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ffrfter Vortrag.

&nl>ttlt ijgjj fBebtutung btt 9n»ftomimittfl«lel>rc öfter tot*

feenftenatfreotie l

Allgemeine SBebeutung unb roefentlicher Inhalt ber bon 2)arn)in reformir*

ten 2föftotmnung0tet)re ober 2)efcenbeujtheorie. Jöefoiiberc 33ebeutung berfelben

für bic SBiologie (3oologie unb ©otamt), für bie ntechanifche ßrflärung ber

organifchen SRaturerfdjeinungen. ©efonbere ©ebeutung berfelben für bie Sin*

tfjropologie
, für bie natürliche (SnttDidelunqdgefc^tc^te be* 3D^enfc^engef(^le(^t6.

Xit XbftammungSlehre alö natürliche ©djötofungSgefchichte. ©egriff ber @d&ö*

pfung. SBiffen unb ©lauben. <Schööfung«gefchichte urtb <gntroicfelung«gefchichte.

3ufanunenr;ang ber inbimbuetlen unb paläontologifchen (fottoicfelungGgefchichte.

Unjtoecftnäfjigteitelehre ober Ä'ment'cfmtt Don ben rubimemären Organen, lln*

nfifce unb überftüfflgc (Sinrichtungen int Organismus, ©egenfafc ber beiben

grunbberfchiebenen ©ettanfehauungen , ber monifrifdjen (mechanifchen , caufa-

len) unb ber bualtftiföen (teleologifchen , bitalen). ©egrünbung ber erffrren

burch bie SlbftautrmmgSlehre. (Einheit ber organifcf>en unb anorganifetyen fta»

tur, unb ©leidjhat ber roirfenben Urfachen in Seiben. ©ebeutung ber Hb»

fiammungSlehre für bie einheitliche (montftifche) Sfaffaffung ber ganjen 9latur.

«BtfTenfdmftliäe «Setfedjttflmtfl oet ftefcenfrettstljeggte,

&<bopfun$6Qef<t)\d)te nod) fffnne 2«

j£At gbfiammungglebrc ober 2)efcenben^heorie oft bie einheitliche CrtCS*

rung ber organifchen Waturerfcheinungen burch natürliche roirfenbe Urfachen.
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VI ©efonbere« 3nl>alt«ber$eidjmfj.

Seite

SSergletdjung berfelben mit SRemton« ©rabttationStljeorte. 3ttringenbe Koty*

foenbigfeit ifyrcr Slnnalnne unb allgemeine Verpflichtung ber 9iaturforfcher ju

berfelben. (Srenjen bcr hriffenfchaftlichen (Srflärung unb bcr menfchlichen &r*

fenntnifj überhaupt. Stte (Srfenntnifj urfprünglidf) burd? fimtlichc Erfahrung

bebingt
,

apoficriori. Uebergang bcr apofteriorifchen Srtenntniffe burd) $er=

erbung in apriorifche (Srfenntntffe. ©egcnfafc bcr übernatürlichen ©chöpfung«*

ltopotljefen bon 2'mni, (Snbier, 9lgaffi5, unb bcr natürlichen <5nttt>icfelung«*

tb,eoricn bon £amanf, ®oetfje, 2)artt)iu. 3ufammenf)ang bcr erfteren mit

bcr monifttfehen (meebanifchen) , bcr lefcteren mit bcr bualiftifdjen (teleotogt*

fc^en) Seltanfchauung. 2Woni«mu« unb 5Materialt«mu«. Siffenfchaftlicher

unb ftttlicher 9Katerialt«mu«. ©chöpfung«gefd)ichte be« 9Wofe«. 3»tjre ©or»

jüge unb 3ntt)ümer. 2\m\6 al« ©egrünber ber ftjftemattfchen SRaturbcfchret*

bung unb 2trtunterfd)cibung. Sinnes Sfofftftcation unb binare 9tomenclatur.

«ebeutung be« ©pecte«begriff« bei Sinne, ©eine S^öpfungdgcf^id^te. ftmtft

xinjtcpt bon ber entitetyung oer arten.

TT
Ii5 tfortraj.

®rf)ötofung$gefdjtc$re nac* (Tutoiet unb 9Cgafft§. .... 43

Allgemeine tfyeoretifdje ©cbeurung be« ©pecte«begriff«. Unterfchieb in

bcr theoretifchen unb praftifdtjen Scftünmung be« Slrtbegriff«. Subier'S 2>e*

finition ber ©pecie«. <5ubier'« SScrbienftc al« ©egrünber ber berglekhenben

Anatomie. Unterfchetbung bcr toter #auptformen (Ebben ober 3roeige) be«

Tierreich« burd) kubier unb $är. (Subier'8 SSerbienfte um bie Paläontologie,

©eine $bb°tW« öon ben föebolutionen be« (Srbball« unb ben burch biefelben

getrennten ©d)öpfung«perioben. Unbefannte, übernatürliche Urfachen biefer

Ütebolutionen unb bcr barauf folgenben SReufchöpfungen. Xeleofogifche« 92a*

turfbftem bon tKgaffij. ©eine SBorfieüungen bom ©chöpfung«ptlane unb beffen

fect)« Äategorien (©ruppenfiufen bc« ©bftel"e)- Stgaffii* Sinficfcteu bon ber

ßrfd&affung ber ©pecie«. ©robe SBermenfchlichung («nthrepomorphiömu«) bc«

©chöpfer« in ber ©chöpfung«hbpot()efe t»n *gafft|. 3nnert UntjaltbarfeU

berfelben unb SBtberfprüche mit ben bon Agaffa entbceften wichtigen paläon*

tologifchen Ocfefeen.

Vierter tfortraj.

CPntttoirfeIuttcj6tf>eorie toon ©octfje unb fOttn 65

SZSiffenfdjaftliche Unäuläuglidjfeü aller S3orftcttungen bon einer ©diöpfung

bcr einzelnen Arten. 9iottm)enbig!eit ber entgegengefefcten (Snttoicfefang«ti)eo*
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«efonbere« 3nf>a!t«berjet<$mfi. VII

©eitc

ricn. ©efdjid&tlidjer UeberMuf über bte roidjtigften (£ntroi<felung«tf>eorien.

Striflotele«. ©eine Sefyre bon ber Urjeugung. 2>ie ©ebeutung ber SJcatur*

pt)ilofop#e. ©oetye. ©eine ©erbienfte als ftaturforfdjer. ©eine äKeta*

morpfjofe ber ^flan^en. ©eine Sirbeltljeorie be« ©d(>äbe($. ©eine <£nt»

beefung be« Btuifd^enfieferö beim Staffen. Qoctye'« S^eilna^me an bem

©treite jtoifdjen <£ubier unb ©eoffroto ©. $üaire. ©oetfc'« ©ntbetfung ber

beiben orgamfc&m «UbungStriebe, be« fonferöatir*n ©peciftfationStriebe« (ber

Vererbung) unb be« progrefftoen UmbilbungStriebee (ber 2lnpaffung). ©oetfye'«

3fafid>t öon ber gemeinfonten Slbftammung aller SBtrbelttnere mit 3nbegriff

beö SDtenfdjen. (§nttoi<feIungfitl)eorie öon ©ottfrieb SReinfjolb Xrebiranu«.

©eine monifnfdje Waturauffaffung. Ofen, ©eine WaturpbUofopljie. Ofen'«

»orfiettung Dom Urfc&leün ($rotopla*mat{)eorie). Ofen'8 ©orfteüung öon

oen ;jnfu|onen (^euentpeoue). ajien » vsntroiaeiungstQeorte.

JFänfter Vortrag.

©rttttJitfelungstfjeorie tum «flaitt litt* Crtmarcf 89

Äant'« bttafifttföe «iologie. ©eine Sinftcft bon ber (Sntfteljung berStn*

organe burdfo med)anifd?e, ber Organismen burd> jroetftfjatige Urfa^en. SBiber-

fprud> biefer Stnfidjt mit feiner Hinneigung jur 2lbjtammung$lel)re. tant'«

geneafogifdje &ntroidfelung«tt)eorie. ©eföränfung berfelben burd) feine Xeleo*

logie. SBergleidjnng ber genealogifdjen Biologie mit ber öergleicfcenben ©pradj*

forfdmng. Wnfidjten ju ©unfien ber 2>efcenben3tl)eorte Don Ceopolb SBu$,

Söär, ©djleiben, Unger, ©djaaffljaufen , SSictor <£aru8, SBüc^ner. 3>ic fran»

}öftfd)e 9taturpf)ilofopf}te. gantaaft s
Jtyilofopbie joologtque. £amarcf$ mo*

nifhfd&eS (me^anif^e«) ftaturföftem. ©eine Hnftdtfen pon ber Sedtfelnnr*

hing ber beiben organiföen «ilbungßfräfte , ber Vererbung unb Hnpaffung.

?amarcf'ß «nftd&t öon ber (Snitoitfeiung be« 9Kenfd)engefäIed(>t« au« äffen*

artigen ©äugettneren. S5ertt>eibigung ber Sefcenbenjtijeorie bur# ©eoffrot)

©. J^tlaire , «Raubin unb Secoq. 2>ie englifc^e ftaturpljUofoptyie. $nft#ten

$u ©unfien ber 25e[cenbenjtl)eorie öon SraSmuS Karmin, ©rant, Herbert

©pencer, #oofer, $urleb. Stoppelte« Serbienft öon (Sljarle« 2)aroin.

Se#er Öortraj.

ettttti<feluttg«t$e0tie tum C^ca unfc Xavwin in

©>arle« £r/etT« ©runbfäfce ber ©eologie. ©eine natürliche (5ntroideIung«=

gefönte ber (Srbe. (gntftefmng ber größten 2Birfungen burdj ©ummirung

ber fleittftat Urfadjen. (SntftelMng ber ©ebirge burd> langfame, fc^r tange
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VIII ©efonbere« 3n^alt«ö€rjcid&nt§.

tfettc

3ett fortbanernbe Hebungen unb ©enfungen be« (SrbbobenS. Unbegrenzte

Sange ber geologifdjen 3cüraume. SijetTS SBiberlegung ber (Jubier'fchen

©#ityfimg«gefdjtd>te. ©egrünbung be$ ununterbrochenen 3»f«ninent>ange ber

gefdt)id>tlid)en ©ntroicfelung burd) Stjett unb 2)arroin. ©iograpljifthe SRottjen

über Cljarle« Darroin. ©eine tmffenfchaftnchen Serie, ©eine Äoratlenriff.

tljeorie. (gntmidelung bet ©election^eorte. Sin ©rief Don fcarttrin. ©feich*

jeitige Veröffentlichung ber ©election8tt)eorte bon tyaM 2>arroin unb Sllfreb

SBattace. Starroin'S neuejieS 2Ber(. ©ein ©tubtum ber $au$tl)iere unb

(£ulturpflanjen. Jpor>c ©ebeutung biefe« ©tubium«. 3fobrea8 SBagner'6 %n*

ficht bon ber befonberen ©chöpfung ber (SulturorganiSmen für ben 2Renfchen.

2>er öaum be« ßrfenntniffeS im <ßarabie«. SSergleichung ber ttrilben unb ber

(Sulturorgamömen. 2)artt)in'd ©tubium ber §au8tcmben. ©ebeutung ber

£aubemud)t. UnenMidbe SBerfcbiebenbeit ber £aubenraffen unb aemeinfame™ ~ - " - "w J w» w» W WW*f *• 1
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Siebenter Vortrag.

»U 3«*tun 9«lc^re ober wJeleetion*^ eorte* (»er »artui>

tti«mud) 138

üDarftintönuiv (©electtonStheorie) unb £amarcfißmu6 (2)efcenbenjtf)eorie).

2)er Vorgang ber fünfllichen 3üd>tung: 3tu«Iefe (©elecrion) ber berfchiebenen

(Sinjelmefen jur Sfauhjucht. 3)ie nmfenben Urfadjen ber Umbilbung : Slbän*

berung , mit ber (£mär/rung jufammenfyängenb , unb Vererbung , mit ber

^ortpflanjung jufammenhangenb. Söiechanifche Statur biefer beiben pljrjjiolo*

giften Functionen. ÜDer Vorgang ber natürlichen 3üd)frng : ^Cudlefe (©e=

lecrion) burclj ben tampf um'« 2>afem. SWalttm«' VebölferungStheorie. ffftifc

berhältniß jhrifchen ber 3at)I ber möglichen (potentiellen) unb ber roirttuhen

(actueSen) 3nbibibuen jeber DrganiSmenart. Allgemeiner SBetttampf um bie

(Srtftenj, ober SNitberoerbung um bie (Srlangung ber notfjtrjenbigen ?ebenö*

bebürfniffe. Umbilbenbe unb jüchtenbe traft biefe« Kampfe« um'« 2>afein.

Vergleidjung ber natürlichen unb ber fünfllichen 3^tung. 3U(^troal)t im

SWenfc&enleben. SKUitärifche unb mebicinifthe 3ö^tung.

3td|ter Ödttraj.

f&ttetbutiQ unb ftottpfianiuns 157

Allgemeinheit ber ßrblichfett unb ber Vererbung. Sluffallenbe befonbere

Aeußerungen berfelben. SWenfchen mit bier, fech« ober fieben Ringern unb

3ehen. ©tacheifchmeinmenfehen. Vererbung bon Ärantheiten, namentlich bon
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©efoubere« 3n$aItSberjet3>ni&. IX

Seite

©eifte«franfl?eiten. ©r&fünbe. <5rblief)e 2taard>ie. (Srbabel. erfclidje Ta-

lente unb ©eeleneigenfä)aften. ÜRateriefle Urfad>en ber Vererbung. 3"fam-

mentjang ber Vererbung mit ber ftortpflanjung. Urjeugung unb gortpflan*

jung. Ungefcfjledjtlidje ober monogene gortpflan|ung. ^ortpflanjung burd)

<2>elbfrttyeilung. äWoneren unb 2Tmoeben. Fortpflanzung burdf) ÄnoSpenbil*

bung
,
burd) ÄeimfnogpenbÜbung unb burd) teimjeaenbilbung. ©eföledjtlicfc

ober amplngone gortpflanjung. 3toitterbilbung ober §ermapt)robiti«mu$.

©efdjled&tstremtung ober ©onoci)ori8muS. 3ungfräulid)e 3*ugung 0&cr <pQl>

tfyenogenefte. ^Materielle Uebertragung ber (Sigenfd&aften beiber (Sltern auf

baS fönb bei ber gefd>ledjtlid)en gortpflanjung. Unterfdjieb ber Vererbung

bei ber gefd)led)ttic$en unb bei ber ungefdjledtflicjien gortpflanjung.

ttemtter ttorfraj.

JBtter*tsttg«aefe$e. tCnjmffuna unb ertta$tisttg . ... IM
UnterfReibung ber erfjaltenben unb fortfcfyreitenben Vererbung. ©efefce

ber erljaltenben ober conferbatiben ßrblid)feit : ©ererbung ererbter Sfjaraftere.

Ununterbrochene ober conttnutrltcfye ©ererbung. Unterbrochene ober latente

Vererbung. ©enerationStoedjfet. Mcffdjlag. ©ertoilberung. ©efd)led)tlid)e

ober fcruelle ©ererbung. ©ccunbare ©erualdjarattere. ©emifdjte ober om=

pbjgone ©ererbung. ©aftarbjeugung. 2lbgefürite ober üeretnfadjte ©ererbung.

©efefee ber fortföreitenben ober progrefftben (5rbltd)fett : ©ererbung ertooiv

bener Sfyaraftere. 2lngepa§te ober erloorbene ©ererbung. ©efefttgte ober

confKruirte ©ererbung. ©leicfoeitlidje ober tjomocfyrone ©ererbung. ©leicfc

örtfidje ober tjomotope ©ererbung. Slnpaffung unb ©eränberlidjfeit. 3ufam*

mentyang ber Änbaffung unb ber (Srnätnung. Unterfc&eibung ber inbirecten

unb birecten ^Inbaffuna.

Gelinter Öortraj.

trttjmfrtsftgtgefege 203

©efefce ber inbirecten ober potentiellen «npaffung. ^nbibibuette Slnbaf«

fung. SWonftröfe ober fprungtoeife Slnpaffung. ©efchled&tlidje ober feiuette

Slnpaffung. ©efetje ber birecten ober actuetten Stnpaffung. SWgemetne ober

untberfette Slnpoffung. ©eljimfte ober cumularibe Änbaffung. ©efyäufte Sin»

toirfung ber äußeren (Srifienjbebingungen unb gekaufte ©egenmirfung be«

Organismus. 2)er freie Söiüe. ©ebraud) unb Sttdugebraucb, ber Organe,

itebung unb ©etootmljeit. 3ßedrt'ei6eiiiglid)e ober correlotibe »npaffung. SöeäV

telbejietmngen ber öntfoicfelung. fcorrelattou ber Organe. (Srflärung ber
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X ©efonbere« Snhaltsoeneichmß.

€xitf

tnbirecten ober potentiellen Slnpaffung burcf) bie (Sorrelation ber (?e|d)K'd)te---

orgone unb bcr übrigen Äörpertheile. SlbrDctd)cnbe ober btbergente Änpaffung.

Unbefchränftc ober unenblidje Slnpaffung.

(Elfter ttortraj.

©ie nnturlitfe ^ütfrung bttrrfj ben .ftom&f um'« »afein.

9Crt>ett$tneiluna. unb tfortfriritt 885

©echfelnnrtung ber beiben organtfchen ©ilbungötriebe, ber Vererbung unb

2lnpaffung. Natürliche unb fünftliriic 3üd}tnng. .uampf um'S 2)afein ober

2Bettfonipf um bie Sebensbebürfmffe. jtfcifjDerhältnijj jroifchen ber 3<ihl bet

möglichen (potentiellen) unb ber 3al)l ber toirtlic^en (actueüen) 3nbtoibuen.

SBertoicfeltc Sechfeibe$ielningen aüer benachbarten Organismen. SirfungS«

roeife ber natürlichen Büdrtung. ©leichfarbtge 3udht»al)l al« Urfache ber fmn*

pathifäen Färbungen. ®efd>lechtltchc Buchtroahl al« Urfac^e ber fecunbären

Serualcharaftere. ®efc§ ber ©onberung ober 2lrbettStheilung 0£°lwnorphiS*

muS, 2)ifferensirung, 2)ibergenj beS (Süjarafter«). Uebergang ber ©arietäten

in ©pecieS. Segriff ber 8pecieS. ©aftarbjeugung. ©efefc beS ftortfdjrttts

ober ber 93erbottfommnung OProgreffuS, XeleoftS).

3toölfter Ertrag.

«ntrutefelunflSgcfcfcc btt organtftiett Stämme unb %nbi>

tMbuen. ^nölogente unb .Cntogenie 850

(SntroicfelungSgefetje ber 2)fenfd>heü : S)ifferenjtrung unb Verbotltomm-

nung. üJcedhanifche Urfac^e biefer beiben ©runbgefefce. gortfehritt oljne 2)tf-

ferenjirung unb 2)ifferenvrung otyiie ft°rtfchritt. Sntftetjung ber rubimen*

tären Organe burd) Nichtgebrauch unb Stbgcroöhnung. OntogeneftS ober in-

btbibuelle (Sntnncfelung ber Organismen. 3tflgemeinc ©ebeutung berfelben.

Ontogentc ober inbiüibuette (SntnncfeluugSgefdHchte ber 2Birbeltt)iere, mit 3n*

begriff beS äWenfchen. Eifurchung. «Übung ber brei Keimblätter. <Snt«

toicfelungSgefchichte beS SentralnerbenfbftemS, ber ©rttemitäten , ber Siemen*

bogen unb beS ©chtvanjeS bei ben Sirbeltljieren. Urfächlid£)er 3ufammen*

hang unb "ißaralleliSmuS ber OntogeneftS unb ^hWogcneftS , ber inbiDibuellen

unb ber StammeSentttncfclung. Urfächlicher 3ufammcnhanß un0 s
4torafl*liS*

nutS ber ^^loqenefid unb ber fnflematifchen Öntroicfelung. ^aratteliömuS

ber brei organifchen (Sntn>itfelungSreihen.
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Dretjeljttter ttortrruj.
#

Srite

«nttöi<feItmg*t$eotie *e* JSeltall* unb btt etbt. ttr-

setiguitg« *0$lettf»9fft$t9rie. gHafHfcent$e9*ie . . . 281

kj-ii LiuiQflunopQc|CDtu)tv ocr v&roc. ^coni v viiuroiuciiinQvintoric ocu -<i>cii*

aas ob« bte foSmologtfdje ©aStfjeorte. (Sutroictelung ber ©onnen, Planeten

unb 2Konbe. <5rfte (Sntfietmng beS SSafferS. $ergleidmng ber Organismen

unb Anorgane. Crganifdje unb anorganiftfye Stoffe. 2)icf>tigfeitSgrabe ober

Slggregarjuftanbe. @tn>ei^artige Äotjtenftoff&erbinbungen. Organifdje unb an-

organifdje formen. Srtyftatte unb ftructurlofe Organismen or>nc Organe.

«Stereometrtfd()e (Srunbformen ber $rt)ftaße unb ber Organismen. Organifcfye

unb anorganifd^e Gräfte. tfebenSfraft. SBacfjStlmm unb Stnpaffung bei SttX^

ftaüen unb bei Organismen. ©ÜbungStriebe ber Ärt)ftalte. Stntyeit ber or*

tiuiiuoirii 11iio ciiiur(iuriiiiiicii VLutiir. iiriciiQuiiQ ooer ziroiiooiiic. ^iiionoriif

unb ^laSmogonie. ©ntftelmng ber Moneren burd) Urjeugung. (Sntftefnrag

ber 3eUen aus SKoneren. 3eKentt)eorie. «ßlafhbentfyeorie. ^tafrtben ober

©ilbnerinnen. Getoben unb £tftm. berfcfyebene Arten bon ^laftiben.

ttterjetjnter Vorfrag.

SKanDeruitg unb fSetbtei tun$ btt fctgamdmen. {Die <T$o

tologie unt> ftie W*%t\t btx Vtbt BU
^borDiogifdic X^atfadjen unb Urfadjen. ßinmaftge (Sntftetjung ber tnei*

fien Arten an einem einzigen Orte: „SdjöpfungSmittelpunfte''. Ausbreitung

burdt) Söanberung. Acttoe unb paffibe SBanberungen. Transportmittel, 33e*

ftänbtge SSeränberung ber $erbreitungSbejtrfe burd? Hebungen unb ©enhm*

gen beS SBobenS. ßinflufj beS tüma*ffied}felS. (SiS$eit ober ©lacial^eriobe.

3f>re ©ebeutung für bie (Jttprotogie. ©ebeutung ber SBanberungen für bte

(Sntfte^ung neuer «rten. Sfolirung ber Äoloniften. Sßagner'S „SDiigrationS-

uLUi
gejeg .

/finfjeljttter Öortraj.

&<S)i>pfun$sptviobcn unb öc$äj>futtgsurfunfcett 333

Reform ber @t)Pemati! burc^ bte 2)efcenbenjt|)eorie. 2)aS natürliche <&tp

ftem als Stammbaum. $aläontologifd>e Urfunben beS Stammbaumes. 2)ie

Serftetnerungen ats 2)enrntün5en ber Sdjöpfung. Ablagerung ber neptuni=

fa>en Sd(>id}ten unb (Sinffuß ber organtfa^en Stefte. ©intl^eilung ber orga=

nifa>n (Srbgefdjidjte in fünf ^auptperioben : 3eitalter ber Sangtoälber, §arn-
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XII ©efonbere« 3nJ)alt«öerjetd)mö.

e<dt

ioälbev, 9iabelroällber, ?aubh>älber unb (Sufturtoälber. ©tjfiem ber neprunU

fd^en @dH(f>ten. UnermefHidje 2)auer ber toa^renb ifjrcr SBilbung berfloffenen

3eiträuine. Ablagerung ber <&ä)id)tm nur toäfyrenb ber ©enfung, nidjt nxu>

renb ber Hebung be« ©oben«. Rubere 2tt(fen ber @d|öpfung«urrunbe. 2fte*

tamorpf)ifd>er Buftanb ber älteflen neptumfd)en @ä)idjten. ©eringe Hu«befc

nung ber patäontologifdjjen (Srfafyrungen. ©eringer $3rud)tl)etl ber berfieine*

rungstotyigen x/rgantsmeu uno organric^en Jtorpertljeue. <öeueni)ett uteier

berfteinerten Arten. Langel foffiler 3nrifd)enformeu. 2)ie @d)öpfung«ur»

funben ber Ontogenie unb ber bergleidjenben Anatomie.

Sei^Bjel)ttter Uortraj.

Stammbaum tttt* ©ef*t*re t>e$ gteottfleitteit** .... 364

(©pecieue jyurajniijrung Der jt)e|cenoen$tpeone in oent natuntctyen vsspitem

ber XJi*Gaui$meu. CEonftrnctioii ber wlcininituinnic. ^Ibftnninimtn oller mehr*

jetligen Organismen öon einjclliflen. Abftammung ber 3eHen öon SDloneren.

©egriff ber organifttyen ©tämme ober Otiten. 3°^ Dc* ©täurme be« Xfyier*

reidfj« unb be$ s#ffan$enreid}8. (Sinljeitücfye ober mtmopiwlettfcfye unb t»iclt>eit=

lidje ober po (t)pt>t>lettfd^e 2>efcenbenjt)t)potf7efe. 2)a« SReidf) ber ^rotiften ober

Urroefen. Sldjt Älaffen be8 ^rotijienretc^«. Moneren. Amöboiben ober ^ro*

toplafteu. ©eifjelfdjtoäruier ober ftlageüaten. glhnmertugeln oberÄatattaften.

2abftrtntf)läufer ober Mbrintlntleen. Äicfcljcaen ober Diatomeen. &$kim*

pilje ober SDtyjomtyceten. Söur^elfüßer ober 9lt)i$opoben. ©emerfungen jur

allgemeinen 92aturgefdf)td}te ber ^Jrotiften : 3tjre ?ebenöerfMeinungen, cfyemifdje

3ufammenfefcung unb ftormbilbung (3nbibibualitat unb ©runbform). yfa
togenie be« ^rotiflenreidd«.

Stebenjeljnter Hortraj}.

Stammbaum unb ©cfrf)id)te De« ^fTanjcnteicftd .... 400

25a8 natürlid^e @hftem be8 ^ffanjenreief)«. (Sinttjeilung be8 ^Jflanjen*

velü)& in fed>§ Jpauptflaffen unb a^tjeljn Älaffen. Unterreicf) ber ©lumen*

lofen (fcrwtogamen). ©tammgruppe ber X^aauspflanjen. ^ange ober 211=

gen (Urtange, ©rüntange, 93rauntange, 0lot^tange). gabenpflanjen ober

3nop^t)ten (f^edjten unb ^Uje). ©tammgruppe ber ^rotfyafluSpflanjen. SWofe

ober 3}cu8cinen (Xangmofe, Sebermofe, Jaubmofe, Xorfmofe). ^ame ober

gilictnen (2aubfarne, ^aftfarne, SBafferfarne
,
^d^uppenfarne). tlnterretd)

ber «lumenpftanjen (*ß^anerogamen). ^aeftfamige ober ©mnnofpermen.
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Seite

<J3almfarne (Stycabeen). «Kabetyötjer (Soniferen). SJedfainigc ober Sfagiofper»

men. ättonocottylen. 35icotb(en. £el#(ütfyige (flpetalen). ©ternWütlnge

(Eiapetalen). ©todcnblüt^igc (©amopetalen).

3td)tjcl)ttter Dortrag.

Stamm!)cum liftd ©cfdiidjtc be$ 3^ierretdj6. L $)flati§en<

friere utt* aßurmtfjkre 436

3)a« natürliche ©tyfiem bc8 Elnerreidt)«. ©ijftem bon 2inn<* unb £a«

mard. 2>ie bter Stypen Don S3ar unb <£ubier. SJermefjrung berfel&en auf

feä)S Stoßen, ©enealogifdje ©ebeutung ber fedj« £topen al« felbfrftänbtger

©tämme beS Xljierreid)«. 3Jlonopf)tolettfd>e unb potypt)t)letifclje ©efcenbenj*

Ijbpotljefe be« £l)ierreicb>. ©emeinfamer Urfprung ber fünf übrigen 2tya>

flamme au« bem SÖürmerftamm. <£intb«fong ber fedr»« Xluerftämme in 16

£>aupttlaffen unb 33 Waffen. ©tamm bev ^ßflanjentlnere. ©djroämme ober

©pongien (ffietyfcfyoäihnie
,

^artfd^roämme). Weffettbjere ober «fatepljen

(toraüen, ©d)irmquaüen
,
Äammquaüen). ©tamm ber ©urmt^tere. Ur*

rottrmer ober 9lrd?eKmintl)en (3nfuforien). SBeicfyroürmer ober ©coteciben

(^lattroürmer ,
SRunbroürmer). ©acfroürmer ober $imategen (9D?o$tIjiere,

^ianteltfnere). ©üebttritrmer ober Qtoletoüntljen (©ternmürmer, föingelroür«

mer, Stäberroürmer).

Äenttjeljitter Öortrttj.

etammtaum unk ©efätäte *t« X\)iette\<bs. n - »citf.

tnierc , &tevntf>i et e, mietetötete 468

©tamm ber 2Beiä)tl)tere ober SDloIIußfen. 95ter klaffen ber 2Beid>tl)iere

:

Xafc^eln (©pirobrancfyen). 90htf$etn (Samettibrandnen). @#neden (<£od)tt*

ben). Äracfen (Sepfyalopoben). ©tamm ber ©ternttytere ober (5d)inobermen.

Slbjiammung berfetben bon ben geglieberten SÖürmern (^anjerroürmern ober

$!n-artelminti)en). ©enerationeroectyel ber (Sdnnobermen. SSter klaffen ber

©ternttnere: ©eefterne (2lfteriben). ©eelUten (Ärinoiben). ©eeigel (<2#hüben).

©eegurfen (^ofotlnirien). ©tamm ber ©üebertljtere ober ttrtljropoben- SSier

klaffen ber ©iiebertyiere. Äiemenatrjmenbe ©tiebertyiere ober Sruftaceen.

(©lieberfrebfe, ^anjerfrebfe). Suftrötjrenatfnnenbe ©liebertl)iere ober Xrad&ea»

ten. @pinnen (©tredfpinnen, föunbfpinnen). Xaufenbfü&er. Snfecten.

Äauenbe unb faugenbe 3nfecten. ©tammbaum unb ©efdjidfte ber adjt 3>n*

ferten - Orbnungen.
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3toanjt5fler Uortriuj.

^Stammbaum unb ©eftftrfjrc bt* £$ietrei<M« m - VBSitbtV

t$iete 502

2)ie ©djöpfungöurhmben ber 2öirbeltf)iere. (SBcrglci^enbe Anatomie,

©mbrt)ologie unb Paläontologie.) 25a« natürliche @toftem ber Wirbeltiere.

SDie bier klaffen ber SBiroeltlnere bou ÜinnÄ unb l'amarcf . ©ermefyrung ber*

feloen auf neun Mafien, $auptflaffe ber 9totnh«*«t ober ©djäbellofen (San*

jettt>iere). ©lut«bern>anbr)d>aft ber ©djabeilofen mit ben 3)iantelt^ieren. lieber»

einftinunuug ber emornonalen ßutttndelung bon 9fatpt)ioru« unb bon ben

StScibien. Urfprung beö 2öirbeltr)ierftamme« au* ber 28ürmergruppe. #aupt»

flaue ber Unpaarnafen ober töunbmäuler (3nger unb Lampreten). $aupt«

flaffe ber Staammen ober ^mnionlofen. ftifdje (Urfif^e, ©<$mel$ftfd>e, Äno*

djenftföe). i*urd»flfdt>e ober 3)tpneuften. £eebrad)en ober $alifaurter. Sur^e

ober $lmpl)ibifn (^aniierluKfce , 9iacftlnrd)e). §auptflaffe ber SlmnionttHere

ober Slmnioten. Reptilien (^tammreptilien, (Stbedjfen, erlangen, (Srocobile,

©djilbtröten
, ftlugreptÜien , Dramen, ©djnabelreptilten). Sögel (lieber-

fdjtoäiqige, pc^erfcömänjige , ©üfÄcl|c^tt)änjige).

(ftiuinbjuianjijlUr Öortraj.

Stammbaum unb &tf$imU M 3ff>ir rrf ttft«. IV. «äuge-

totere 536

©Ijftem ber €>äugetlnere nad) i'üme unb nadt) ©lainüitte. 2>rei Unter*

flaffen ber ©äugettnere ^Ornittjobelp^icu, 2>tbelplnen, äRonobelptyen). Orni-

tljobelpljien ober Sftonotremen. ©dmabelilnere (Ornitt)oflotnen). 2>ibelplnen

ober üßarfupialien. pffonjeufreffenbe unb fleif^frcffcnbc ©euteltt)iere. äfto»

nobelp^ien ober placentalien (^lacentaltlnere). ©ebeutung ber ^lacenta.

3ottenplacentner. ©ürtelplacentner. ©djeibenplacentner. 2>ecibualofe ober

3nbecibuen. £uftfciere. Unpaarhufer unb Paarhufer. äöalttnere. 3«h«'

arme. Secibuot^iere ober 2>ecibuateu. Halbaffen. SRagettjiere. @#eui«

nujer. ^jniectenTre^er. Jjtauotfyiere. flieoerttnere. »nen «

Urfprung unb Stammbaum 6e* 38enfc&cit 564

£>ie v#nn>enbung ber ©efcenbenjtfjeorie auf ben Sftenfdjen. Uuerme&luhe

©ebeutung unb logtfdje SRotytüenbigtett berfelben. ^tettuug be« Sföenfdjcn
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im natürlichen ©bftem ber Xbjere, inebefonbere unter ben biScoplaccntaten

Säugetieren. Unberechtigte Trennung ber Vierljänber unb 3roei!)änber. ©e=

rednrgte Trennung ber Halbaffen bon ben 3lffen. Stellung be8 5Kenf0en

in ber Orbnung ber Stffen. ©djntalnafen (Slffen ber alten Seit) unb $latt*

nafen (amerifanifdt)e 3lffen). Unterfd)iebe betber ©ruppen. Gntftelning beä

SWenföen aus ©cfymalnafen. SDcenfdjenaffen ober Slntljropotben. Slfrifanifdje

SKenfcfciiaffeit (®oritta imb Sdjimpanfe). Stfiati|dt)e 9Kenfd>enaffen (Drang

unb ©tbbon). SSergleidtjung ber berfcfyebenen üKenföenaffen unb ber ber-

jcb/iebenen SDienf^enraffen. Ueberficty ber Slfmenretye be« «Wenfckn. Söirbel«

lofe Sinnen ($rocf>orbaten) unb Sirbeitl)ier*2tynen.

DreittnbjtoanjigPer tiortraj.

SBanGerung ttttfr JSetfcreitttttg bt* «Wenftfengeftnlctatd.

Wlenf&enavtcn unb STCenfcnenraffen 593

Sitter be8 ^enfd)engefdjlccf)ts. llrfat^en ber (Sntftelntng beffelben. 2)er

Urfprutta, ber menfd)li<j&en Sprache. ©iuftäinmiger (monopljblenfdtjer) unb

Dietftätnmiger (polbphblettföer) ilrfprung be8 3Henfc&engefd)ledrte. 2lbftam*

mung ber ÜHenfdjen bon bieten paaren. <£lafftftcation ber üftenföenraffen.

©bftem ber jt»ötf ^en^enarten. Söotttjaarige SWenfc^en ober Ulotridt)en.

Sfiföelljaartge («ßapua'S, Hottentotten). Sliejftaarige (Saffern, Keger),

©cfylidjttjaarige SÄenfdjen ober Eiffotridjen. Strafföaarige (Sluftralier , SKa»

lopen, 2J£ongoten, 2lrftUer, Stnterifaner). £o<fenl)aarige (2)rabiba8, Kubier,

sDiittellänber). Skbölferungöjatjlen. Urheimat!) be« SKenfdjen (©übafien ober

Semurien). SBefc^affentjeit be« Urmenföen. 3at>l ber Urfpradjen (2Ronoglot*

tonen unb <PottogIottonen). 2)ibergenj unb Sanberung be« 2)Mcl>engefcf)led)tS.

©eograptyfc&e Verbreitung ber 2Henföenarten.

Öierunbjtoanjtgfler ttortraj.

©mttJän&e gegen unb SBetoteife für bit JHSanrftett btt tot-

fctnben$thcotie 627

(£inh)änbe gegen bte 9lbflamnumg«lef)re. (Sinroänbe be« ©tauben« unb

ber Vernunft. Unerme&ltdje Sänge ber geologifdjen 3eiträume. Uebergang«-

formen $roifdjen ben berroanbten epecie«. «btjängigfett ber ftormbeftänbigfeit

bon ber Vererbung, unb be8 ftormtoeeftete bon ber Slnpaffung. (Sntftefying

fefjr jufammengefefeter OrganifationSeinrit^tungen. Stufentoeife (Sntttricfeuutg

ber 3nfHnfte unb eeetenttjätigfeiten. (Sntftetnmg ber apriorifd)en (grfennt
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XVI ©efonbere« 3«f>alt«t>er}eid)m6.

mne aus aponeriort|u)en. vjriorDcrmije yür oas nujttgc JöeruaitDttiR oer

2l6ftammung8letu'e. 9}ott)tt)enbige Söcc^fcltDirfitng ber Smptrie unb ^Pfyilofo*

ptjir. 93eroeife für bie 2)efcenben$tt>eorie. innerer urfädjlicfcr 3ufammenfyang

aller biologifa>n @rfd)emung«reif)en. 2>er bircete $3ett>ei« bcr ©election«-

tfyeorie. Serfjältuijj ber 2)efcenben$tljeorie jur Anthropologie, ©etoetfe für

ben tfyierifdjen Urfprung beS äJfcnfdjen. 3)ie ^ßitfyefotbentljeorte als untrem^

barer ©eflanbttjeil ber 2)efcenben$tl)eorie. 3nbuction unb 2>ebuetion. ©rufen*

roeife (gntmicfelung be« menfdjfid&en ©eijto. Äörper unb ®eifi. 2Renfdjen-

feele unb Xl)ierfecle. »lief in bie 3ufunft.

€ttte

fßev jeirinifc btt im £e$te mit 3ifF**« angefügten Scfctif

•

ten 659

<£rfläitang *e* Kofeln 663

Xaf. I. Xttelblatt. ©nippe bon ^flanjentljieren im 2ftittelmeere ... 663

Xaf. II unb HL Äeime ober Smbr^n öon bier 2öirbelt!>ieren (@$ilb*

tröte
,
§ufm

,
£unb

, ÜKenfd)) 666

Xaf. IV. (Stammbaum be« ^flanjenretd)«, paläontologifc^ begrünbet . . 666

Xaf. V. ©efd>idf>tlid)es 2Bad>«tlrom ber fe$« X^ierftämme 666

Xaf. VI unb VII. ®eneratton«toe(i)fel ber ©ternttnere 667

Xaf. Vin unb IX. (gnttotdehmgSgeföid&te ber Äreb8tl)iere ober (Sruftaceen 669

Xaf. X unb XI. @ntroi(feuing«gef#id)te bcr SlSribie unb bc« Ampfjtoru« 672

Xaf. XII. (Stammbaum be« Sirbeltfnerftamme«
,
paläoniologifd) begrünbet 674

Xaf. XIII unb XIV. 3)ie gamiliengruppe ber Äatarrfjinen. 24 Profil*

föpfe bon Affen unb äRenfdjen 676

Xaf. XV. #t)potf)etifd)e <Stijje be« monoptttletifajen Urfprung« unb ber

Verbreitung ber jroölf 2ftenfa>n=©pecie« bon Semurien au« über bie

@rbe 677

Stegifte* 680
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jur erften Auflage.

Die üorliegenben freien Vorträge über „natürli^e <S$öpfung3*

gefd)id)te" ftnb im 2öinterfem efter 18fJ x>or einem au8 öaien unb

Stubirenben oller ftacultäten $ufammengefefcten ^ubltfum feier oon

mir gehalten, unb oon jmeien meiner 3uf)örer, ben <5tubirenben &örn*

lein unb ötömfjelb, ]tenograpl)irt morben. $bgefef)en öon ben rebactio*

neüen Veränberungen bcd jtenograp^iföen üJianufcriptS, tyabc id? an

mehreren 6teüen Erörterungen tteggelajfen, welche für meinen enge*

ren 3u^rerfrei8 oon befonberem Jnterejfe waren, unb bagegen an

anberen Stellen Erläuterungen eingefügt, welä)e mir für ben wei*

teren ßeferfretö erforberlid) fdjienen. Die 9lbfÜbungen betreffen be*

fonberS bie erfte £älfte, bie 3ufäfce bagegen bie jweite £älfte ber

Vortrage. Der XV., XVI., XVII. unb XVHI. ©ortrag, welche ur*

fprüngli$ jufammen nur ^Wei Vorträge btlbeten, jmb gänjlid) um*

gearbeitet unb bebeutenb erweitert worben.

Die „natürlia> 6<t>öpfung8gefdna)te" ober richtiger auSgebrücf t

:

Die „natürliche Entwicfelung8lef)re" , beren felbftftänbtge görberung

unb »eitere Verbreitung ben 3wecf biefer Vorträge bilbet, ift feit

nun balb jefm Saferen burä) bie grojje ©eijte8tf)at oon EfearleS

Darwin in ein neues 6tabium tyrer Entwicfelung getreten. 2öa3

frühere Anhänger berfelben nur unbejrimmt anbeuteten ober olme Er*

folg au3fprad?en, wa8 f^on Söolfgang ©oetfee mit bem propfee*
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XVIII 33ortt>ort \ux evftcn Auflage.

rifchen ®eniu8 be8 SMcbterS, weit feiner 3*it oorauäeilenb, armte, Wa3

3canßamarcf bereits, unocrfianbcn oon feinen befangenen 3*ü*

genojfen, 511 einer Haren wiffenfcr)aftlichen Ztytom formte, ba« ift

burch ba3 epochemachenbe 2öerf oon GbarleS Darwin unoer*

äußerliches (Srbgut ber menfeblicben (Srfenntniß unb bie erfle ©runb*

läge geworben, auf ber alle wahre 2öiffenfcbaft in 3ufunft weiter

bauen wirb, „ßntwief elung" t>ci§t oon jefct an ba8 3auberWort,

burch baä wir alle un3 umgebenben SMtbfel löfen , ober wenigftenS

auf ben 2Beg ihrer £öfung gelangen fönnen. Aber roie Senige haben

biefeS ßofungSmort wirflich oerftanben, unb roie Wenigen ijt feine

weltumgeftaltenbe Vcbeutung flar geworben! befangen in ber motbi*

fct)en Xrabition oon 3<*()rtaufenben > unD geblenbet burch ben falfdjen

©lan$ mächtiger Autoritäten, haben felbft t>eroorragenbe üNänner ber

2Biffenfcbaft in bem 6iege ber ßntwicfelungätheorie nicht ben größten

Sortfcbritt, fonbern einen gefährlichen üiücffchritt ber iftaturwiffenfebaft

erblicft , unb namentlich ben biologifeben berfelben, bie Abjtam*

mung8ler)re ober $>efcenben$theorie, unrichtiger beurteilt, aß ber ge*

funbe 2ftenfchenoerfranb be8 gebilbeten ßaien.

£>iefe Wahrnehmung oor^üglicr; war e8, welche mich $ur Ver-

öffentlichung biefer gemeinoerjtänblicben wiffenfehaftlichen Vorträge be*

ftimmte. 3<h hoffe baburch ber (SntmicfelungSlehre, wela^e ich für

bie größte Eroberung beä menfehlichen ®etfte$ h0^ mannen An*

bänger auch in jenen Streifen ber ©efeüfchaft zuführen, welche ju*

nächft nicht mit bem emmrifchen Material ber ftarurmiffenfebaft, unb

ber Viologie inSbefonbere , näher oertraut, aber burch ihr Jntereffe

an bem ftaturgan^en berechtigt, unb burch ihren natürlichen üflen* .

fchenoerftanb befähigt ftnb, bie (SntwicfelungSttjeorie &u begreifen, unb

alä (Schlüffel $um Verftänbniß ber ßrfcbeinungSmelt &u benufcen. $>ie

gorm ber freien Vorträge, in welcher t)\tx bie ©runb&üge ber aüge«

meinen (SntWicfelungSgefchtchte behanbelt jinb, hat mancherlei 9toa>

theile. Aber ibre Vorzüge, namentlich ber freie unb unmittelbare

Verfehr $wifcben bem Vortragenben unb bem 3ubörer, überwiegen

in meinen Augen bie Dcachtheüe bebeutenb.
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$>er lebhafte ßampf , tt>cld>cr in ben legten 3abren um bte (Snt*

micfelungSlehre entbrannt ift, mu§ frütjer ober fpäter nothroenbig

mit ihrer allgemeinen Anerfennung enbigen. tiefer glänjenbfie <§teg

be8 erfennenben Verftanbe§ über ba8 blinbe Vorurteil, ber ^öd))te

Xriumph, ben ber menfehliche ©etft erringen fonnte, wirb (leserlich

mehr als aüe8 Anbere nicht allein $ur geifrtgen Befreiung, fonbern

auch im fittlichen Verttollfommnung ber SD^cnft^^eit beitragen. 3war

haben nicht nur biejenigen engherzigen ßeute, bie als Angehörige

einer beoorjugten ßafte jebe Verbreitung allgemeiner Vilbung über*

haupt freuen, fonbern auch roohlmeinenbe unb ebelgeftnnte ÜWänner

bie Befürchtung auSgefprochen , ba§ bie allgemeine Verbreitung ber

(EntroicfelungStheorie bie gefäbrlichfren moralifdjen unb focialen %oU

gen haben roerbe. Mm bie fefte Ueber^eugung , ba§ biefe Veforgnifj

gänzlich unbegrünbet ift, unb ba& im ©egentrjeil jeber grofje gort*

fchritt in ber mähren iftaturerfenntni§ unmittelbar ober mittelbar auch

eine entfprechenbe Veroollfommnung be8 jtttlichen OJtenfchenmefenS

herbeiführen mu§, fonnte mich ba$u ermutigen, bie roichtigften

©runtyüge ber öntroicfelungStheorie in ber hier toorliegenben gorm

einem »eiteren Greife zugänglich $u machen.

SDen roifjbegterigen ßefer, reeller ftet) genauer über bie in biefen

Vortragen behanbelten (Segenftänbe ju unterrichten roünfcht oerroeife

ich auf bie im $ejte mit $i$tm angeführten (Schriften, welche am

©bluffe beffelben im 3ufammenhang üerjeiefmet fmb. Verglich ber*

jenigen Beiträge jum Ausbau ber (EntmicfelungSlehre, welche mein

(Sigentfmm juib , üerroeife ich inSbefonbere auf meine 1866 oeröffent*

lichte „©enerelle Morphologie ber Organismen" (ßrfrer Vanb : All*

gemeine Anatomie ober 2öiffenfchaft t>on ben enhrricfelten formen;

3roeiter Vanb : Allgemeine (SntmicfelungSgefdncbte ober 2öiffenfchaft

t>on ben entftehenben gönnen). DieS gilt namentlich oon meiner,

im erflen ©anbe ausführlich begrünbeten 3nbitnbualität3lehre unb

©runbformenlehre, auf roelche ich in Wefen Vorträgen nicht eingeben

fonnte, unb toon meiner, im ^weiten Vanbe enthaltenen mechanifchen

Vegrünbung beS unehlichen 3ufammenhang3 jroifchen ber inbim*
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bueüen unb ber paläontologifchen ChttWicfelungSgcfchichte. Der Öefer,

welket ftch fpecieller für ba3 natürliche Softem ber Ibiere, ^flanjen

unb <Protifren, foroie für bie barauf begrünbeten ©tammbäume inter*

efjtrt, finbet barüber ba3 habere in ber fwfiematifchen Einleitung jum

feiten 93anbe ber generellen üftorphologic. Die entfprechenben ©tel*

len ber teueren, roclc^e einzelne ®egen|rctnbe biefer freien Vortrage

ausführlicher betjanbeln, ftnb im Xerte mit (®en. üHorph.) angeführt.

©o unvollfommen unb mangelhaft biefe Vorträge auch (inb, fo

hoffe ich boch, ba§ jie ba$u bienen werben, ba8 fegenSreiche Sicht ber

(SntmicfelungSlehre in »eiteren Streifen ^u verbreiten, föchte baburch

in vielen benfenben ftöpfen bie unbejttmmte 5lhnung pr flaren ©e<

wigbeit werben, bajj unfer 3abrf)unbert burch bie enbgültige 93egrün*

bung ber (Sntwicfelungätheorie, unb namentlich burch bie (Sntbecfung

be8 menfchlichen Urfprungä, ben bebeutenbften unb ruhmvoüfren 2öen*

bepunft in ber ganzen (Jntwicfelungggefchichte ber üflenfehheit bilbet.

föchten baburch viele ÜRenfchenfreunbe ju ber Ueberjeugung geführt

werben, wie fruchtbringenb unb fegenSreich biefer größte gortfehritt in

ber (5rfenntm§ auf bie weitere fortfehreitenbe (Sntwicfelung be8 TOen«*

fchengefchlechtS einwirfen wirb , unb an ihrem Ivette werfthätig ju

feiner Ausbreitung beitragen, föchten aber vor Allem baburch recht

viele öefer angeregt werben , tiefer in ba$ innere Jpeiligthum ber 9to*

tur einzubringen, unb au8 ber nie verftegenben Duelle ber natürlichen.

Offenbarung mehr unb mehr jene \)bü)ftt ©efriebigung be3 tBcrftan*

be8 burch wahre ftaturerfenntnifj , jenen reinfren ©enu§ be8 ©e*

mütheS burch tiefet 9caturverfiänbni&, unb jene jUtliche iBerebelung

ber Vernunft burch einfache Ühturreligion fcfwpfen, welche auf feinem

anberen 2öege erlangt werben fann.

Jena, am 18tcn Augujt 1868.

a r»v •
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jur ^weiten Auflage.

Die 3ufäfce unb ©erbefferungen , welche bie jroeite Auflage ber

„«Natürlichen 6chöpfung3gefcr)ichte'' erfahren \)a\, betreffen $roar aüe

einzelnen Vorträge, jeboch oorjugSroeife bie zweite, fpe^ieüe #älfte be3

©ucheä. Jn ber erfreu, allgemeinen £älfte ift inSbefonbere ber erjie

Abfchnitt, bie ©ef*td)te ber (SntrotcfelungSlehrc (I—VI. Vortrag) mehr-

fach erweitert unb berichtigt roorben. Der jröette Abfct)nttt (VII—XI.

©orrrag) , welcher ben eigentlichen „Darwini8mu8", b. h- bie Se-

lectionStheorie behanbelt, ift am wemgften oercinbert.

3m britten Abfcrmitt (XII.—XV. Vortrag) , melier bie allge-

meinen ©runbjüge ber unioerfalen (5ntwicfelung3lehre enthalt, ift ein

neuer ©ortrag über bie (Er)orologie unb bie (Si^eit ber ßrbe einge-

fettet worben (XV.). Die grofje ©ebeutung, welche bie ffltonberungen

ber Organismen unb bie barauS l)ert)orgebenbe geographifche ©er*

breitung berfelben für bie Defcenben$tf)eorie befifcen, foroie bie befon-

bere 2Bid)tigfeit ber <5%it-£t)pothefe für bie Grjorologte, wirb biefen

Sufafc afö Ausfüllung einer wefentlichen ßücfe ber erfreu Auflage

rechtfertigen. Dagegen habe ich bie ^tipotrjefe oon ben „Ante p e-

rioben" ober ben „oerfretnerungSlofen ^ebungfyeiträumen'', welche

ich juerfi 1866 in ber generellen Morphologie aufgehellt unb in bie

erfte Auflage ber 6ct)öpfung3gef<hichte (6.304—306) hinüber ge-

nommen hatte , jefct als unnötig fallen laffen. Da grabe biefe £ö-

pothefe t>on oerfdnebenen leiten befonberS befämpft worben ift, fo
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will ich hier nur noch nachträglich bemerfen , ba§ biefelbe lebiglicr) bie

Schwtertgfeiten befeitigen follte , meiere nach ber Anficht rneler $a*

läontologen ber Gmtwicfelungätheorte buret) bie fcr)arfen paläontologi*

fchen Unterfdnebe je jtt)cicr auf einanber folgenber gormationen bereitet

werben. Jöenn §. 23. wirflict) bie 33erfteinetunp,en ber $ermifcben unb

ber Zxitö * gormahon fo grunboerfchieben fein follten unb fo ofme

„oerbinbenbe UebergangSformen" auf einanber folgen follten, wie man

früher allgemein behauptete, unb auch jejjt noch trielfact) annimmt fo

gab eS feine einfachere £opothefe , um biefe fct)einbare {Ruft au3$u*

füllen, als bie Sinnahme einer „$ntetria8periobe". £>tefe „Slnte*

periobe" entfpract) in ber 2Beife, wie e3 Darwin felbjl im neunten

Kapitel fetneS Buct)e8 erläutert hat , einer periobe langfamer Hebung,

in welker au3 ben bort erörterten (Mnben feine ober nur fer)r geringe

oerfreinerungSführenbe Schichten ficr) ablagern fonnten. ^ermifche

unb $ria8*$eriobe bagegen waren 3*ürdume langfamer Senfung, in

benen biefe Schichten mit wohl erhaltenen Berfieinerungen ftd) bilben

fonnten. Selbftoerftänblich habe ich babei immer nur an mehr ober

weniger locale Bilbungen gebaut. 3)er Hebung an einer »Stelle ber

(Srbe mu§ ftetö bie Senfung an einer anberen Stelle entfprechen. 2>a

aber jefct bie bebeutenbfren (Geologen bie Ueber^eugung gewonnen haben,

bafe jene Trennung eine fünftliche War, unb batf überall ein unmerf*

licher paläontologtfeher Uebergang oon einer gormarion jur anberen

befreht, fo wirb natürlich bie £opotf)efe oon ben „9lnteperioben" über-

flüffig. 3* bebauere bie« nicht im ©eringften, unb fann bei biefer

(Gelegenheit nur bie für alle meine einzelnen £r;pothefen gültige 93er*

jicherung wieberholen, bafj mir Vichts erwünfehter ijt, als wenn bie*

felben burch neue Erfahrungen überpfftg ober buret) beffere £öpo*

tiefen erfefct werben.

S)ie3 gilt gan$ befonberä auch für bie Stammbäume ber

Organismen, welche ber phttlogenetifche Slbfchnitt ber Schöpfung«*

gefliehte enthält (XVI.—XXI. Bortrag). Diefelben finb in ber jwei*

ten Auflage bebeutenb forgfältiger, al^ in ber erfreu, aufgearbeitet.

9lu3 ben jwei Borträgen, bie bort ben Stammbäumen ber Xfym ge*
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nubmet waren (XVII., XVIII.)
, fmb jefct mcr geworben (XVIII.—

XXL), tiefer Wdmitt, ber mein fpecielleS (Eigentum ift unb für

ben id) barjer au$ ganj allein bie <öerantwortlichfett übernehme, \)ai

bie lebhafteren Eingriffe hervorgerufen, unb baher feien mir hier einige

©orte ber Sertheibigung geftattet. 3a) r)abe mit ber Sluffleüung ber

organifdjen Stammbäume, welche id) juerp 1866 in bem feiten

üanbe ber generellen Morphologie unternahm , thatfächuet) ben erflen

iBerfud) gemalt, bie Defcenbenjtheorie im (Einzelnen burd)$uführen,

unb i^re unenblicr) fruchtbare Slnwenbbarfeit für ba$ SSerftänbnijj ber

organifcr)en gormoerhältniffe fpecieü nachjuweifen. 2öät)renb Dar*

toin burd) bie 9luffteflung feiner SelecttonStheorie nur bie generelle

Defeenben$tr)eorie feft oegrünben wollte, war e3 bagegen mein 93e*

(heben, burd) bie fpecielle Slnwenbung berfelben, burcr) bie $^t)togenie

ober Stamme3gefd)id)te ber Organismen, bie gefammte organifcr)e

Morphologie in mecr)anifd)em Sinne umjugeftalten unb ihr ein cau*

ialeS gunbament &u geben. 2öenn überhaupt bie Defcenben$tf)eorie

toahr ift, fo mufj eS aud) möglich fein, bie Stammbäume ber Orga-

nismen, als genealogifdhe £«pothefen, big &u einem mehr ober weniger

dohen ©rabe oon ©ahrfchetnlid)feit fef^uflcUen.

Die Sicherheit biefer Defcenbenjbopothefen wirb ftch bebeutenb

jteigern, wenn wir erft bie Ontogenie, bie inbioibuelle (Entwicfe*

lungSgefd)id)te ber oerfdnebenen Z\)\tx$twpptx\ , beffer fennen werben,

als jefct ber gaü ift. Gegenwärtig ftnb wir noch öor^ugSweife auf

bie oergleid^enbe Anatomie, als empirifche 53aftS unferer phnlo*

• cjenetifchen Speculationen, angewiefen. 2öeld)e hohe ©ebeutung aber

tiefe SchöpfungSurfunbe für unferen 3wecf bejtfct, läfct für) am beften

au« ber in*wifd>en erfdnenenen ^weiten Auflage ber „©runb^üge ber

oergleid)enben Anatomie" oon &arl$egenbaur ermeffen. ^xibtm

biefeS ausgezeichnete 2öerf jum erften 2RaIe bie Defcenben^theorie auf

baS ©efammtgebiet ber oergleia^enben Anatomie anwenbet, jeigt eS flar,

wie bie Untere burd) bie erftere erft wahres ßicr)t unb ßeben gewinnt.

$ie teleologifcr)e $h*afe oom „$lan unb 3mecf" im S3au beS tykxtox*

per« mu§ ber realen (Srfenntnijj feiner meä)anifd>n Urfadjen weichen.
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Dafc meine fyectellen Defcenben^ttpotljefen bei bem gegenwär*

tigen lüctenbaften Sufawbe unferer ßenntniffe in ber oergteicfcenben

9lndtomie, Dntogenie unb Paläontologie nur einen protüforifdjen unb

annätyernben 2öertl) fjaben tonnen, liegt auf ber £anb. 5lud) t)abe

id^> bieS oon Anfang an unb wieberljolt tjer&orgefjoben. 3UÖ^4) ^be

icr) auSbrücflicr; erflärt , bafj meine (Stammbäume „Wetter 9licr;t3 be*

anfprudjen, als ben erften 93erfud) gemalt, unb $u weiteren unb beffe*

ren Verfugen angeregt }ti Ijaben". (33ergl. 6. 318 ber erften, 6. 366

ber feiten Auflage.) 2lngefid)t8 biefer entfct)iebenen Verwahrungen

f>abe id? ni$t nötlng, mt$ gegen biejenigen Angriffe $u oertfjeibigen,

weldje meinen ©tammbäumen einen bogmatifcr)en (praeter unter*

fdneben. 3$ erwäfme biefe Angriffe nur be^alb , weil fte metftenS

üon angeblichen „Darwiniften" ausgeben, unb $war gerabe oon fol*

$en, bie ben Darwinismus felbft in ganj bogmatif^er 2öeife auf*

fajfen, unb als e$te Drtyoboje jebe Abweichung tton bem üöucrjfraben

Darwin'S als eine (SefefceSübertretung tjerurtbeilen.

Der 9iame Darwin bezeichnet gewi§, wie i$ felbft tnelfacr)

hervorgehoben habe, einen h<W wichtigen, ja ben bisher wichtigen

gortfcr)ritt in ber ©efdnchte ber EntwirfelungSlehre , unb fomit über*

haupt ber menfchlichen (Menntmfj. Der Darwinismus ift aber Weber

ber Anfang noch baS Enbe ber EntwirfelungStheorie ; er i(t weit ba*

oon entfernt, eine 6djranfe beS weiteren gortfdmttS ober gar einen

enbgültigen 2lbfcr)lu§ berfelben ju bebeuten. Sie jeber mächtige gort*

fchrirt in ber 2öijfenfa)aft fofort wieber eine neue Duelle &u zahlreichen

weiteren gortfchritten bilbet, fo giebt auch Darwin'S <5electtonS*

.

tbeorie unmittelbar bie Veranlagung ju bebeutenben Erweiterungen

ber unioerfalen EntwirfelungStheorie , unb als bie nädjftliegenbe Er*

Weiterung ift barauS meine $^r)logenie entfprungen. 2öenn bemnact)

bie orthobojen Darwiniften mir vorwerfen, bafj icr) „tuet §u weit

gehe", ba§ td) „Darwintftifcher fei, als Darwin felbft", ba& id)

„bem eigentlichen Darwinismus burd) meinen ÜtabtcaliSmuS fct)abe",

unb bergleittjcn mer)r, fo erblicfe td) barin nur baS unfreiwillige 3"*

gcftänbnifj, bafc id) bie EntwirfelungStheorie über bie t>on Darwin
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inne gehaltenen ©renken mnauS erweitert, imb bie röicbtigften Eon-

fequenjen berfelben jie^cn nicht gefreut habe. 2öa3 fpeciell ben

«Bommrf be$ ftabicaltSmuS betrifft, fo tft er gleichbebeutenb mit

bem ber & o n feq u e n j. fRabicalcö Denfen ift confequenteS Denfen,

ba8 {ich Durch föne ©chranfe be3 überlieferten £erfommen3 unb be8

aufgebrungenen Dogma Ijemmen lagt. 2öenn ich freilich ermäge, roie

feiten logifcr)e3 Denfen überhaupt ift, roie mel feltener aber noch mit

bemfelben ftcr) ber ÜÄuth ber äufjerflen (Xonfequcn$ toerbinbet, fo barf

ich mir nicht öerfprechen, mit meiner confequenten Durchführung ber

(EntroicfelungStheorie öiele greunbe ju finben.

Dagegen fann ich tx>o^( für bie genealogifchen £ttpotr)efen, bie

in meinen Stammbäumen niebergelegt ftnb, jum minbeften ba3 2öort

©oethe'3 in 9lnfpruch nehmen: „(Sine fchlechte £npothefe ift beffer

als gar feine." 3$ fane mich , in biefer 93e$ief)ung ju meinen (fün-

ften auch ein 2öort &on bem erften 3oologen (Snglanbä anführen &u *
fönnen. 3n oer ausführlichen SBefpredmng meiner <Schöpfung8ge*

fliehte, »eiche Huxley in ben erften Sümmern ber neuen 3«itfchrift

Academy (t)om 9. Dctober unb 13. 9coüember 1869) gegeben hat,

fagt berfelbe: „Whether one agrees or disagrees with Haeckel,

on feels that he has forced the mind into lines of thought, in

which it is more profitable to go wrong, than to stand still."

Da« ift germf?, ba§ noch feine grojje roiffenfchaftlicbe (Sntbechmg, noch

feine mächtig förbernbe Ztyoxit fogleich fertig unb in allen Einzelheiten

aufgeführt in bie 2öelt gefprungen ift, roie 2)ttnert>a auf bem Raupte

beä Jumter. Sluch bie Theorien müffen ihre ßntroicfelung burcr>

machen. 2öenn ba8 aber öon allen grogen $h*™w überhaupt gilt,

um wie mel met)r oon ber größten unter allen, üon ber (Sntroicfe*

lungflehre!

flicht minber als ber üierte ift auch ber fünfte unb kffit Slbfchnitt

ber SchöpfungSgefchichte, ber anthropogenetifche Xfytil (XXII.—

XXIV. Vortrag) umgearbeitet unb bereichert roorben. 3näfafanbere

babe ich im XXII. Vortrage bie h^pothetifche 53l^ncnrci^c ober #or*

fahrenfette be8 2Renfchen möglichft beftimmt in fo roeit fefrjujrellen ge*
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facht , als eS ber gegenwärtige 3uftanb ber oergletchenben Anatomie

unb Dntogenie gefrattet. Sobann ift bie grage oon ben „Birten" unb

„Waffen" beS 2ftenfchengefchlechtS, fowie Don ihrer 2Banberung unb

Ausbreitung über bie (Srbe, ausführlicher befmnbelt worben, fo ba§

eS nöttng würbe , einen befonberen neuen Bortrag (XXIII.) barauS

$u bilben. Bon ben Jafeln, welche biefem Vortrage hinzugefügt wür-

ben, fowie oon ben waldreichen anberen 3llujtrattonen, mit benen bie

zweite Auflage bereichert worben ift, hoffe ich, bafj fie baS Berftänbnifj

ber oorgetragenen Ztyatfatyn für ben £aien bebeutenb erleichtern

werben.

©d)lie§lich i(t eS wohl gemattet, noch ein paar 2öorte ber 23er*

theibigung gegenüber benjenigen beiben Borwürfen zu fagen, welche

am häufen unb mit ber Berechnung ber gröfjten SBirfung gegen

bie (SntwicfelungSlehre im Allgemeinen unb gegen meine $>arftellung

berfelben im Befonberen erhoben werben. $>aS ftnb bie Borwürfe

beS SWateriaUSmuS unb beS AtheiSmuS. Bei bem argen üRi§brauc^c,

ber mit biefen oielbeutigen ffiorten zur Berbächtigung unferer 2Biffen*

fchaft getrieben wirb, bienen oielleicht bie folgenben Sorte für man*

chen ehrlichen ßefer zur Auffldrung unb BerjMnbigung.

2öaS ^undchft ben „üKaterialiSmuS" betrifft, fo habe ich,

unter Berufung auf baS ©. 32 barüber Bemerfte, nur ben üöunfcfc zu

wieberholen, ba§ unfere fogenannten „gebilbeten Greife" enblich ein-

mal aufhören mögen, fich burch bie 3weibeutigfeit biefeS Stichwortes

täufchen unb ine führen zu laffen. (SS ift boch wahrlich nicht fchwer,

bei einem unbefangenen Blicf in ßeben unb ©efchichte gewahr ju wer*

ben , ba§ ber gewij? ganz oerwerfliche „ethifct)e ober ftttliche ÜRateria*

USmuS" gan^ uno 9at 9ti<htS mit bem oon unS oertretenen „wiffen*

fchaftlichen ober naturphilofophifd)en ÜJtoterialiSmuS" ^u thun \)at.

3m ©egentheil fcbliefjen ftch Beibe gewöhnlich gerabe^u auS. $>ie

praftifch^matertaliftifchen Xenben^en, baS t)afrigc Streben nach mate*

rielien (SHücfSgütern unb raffinirtem ßebcnSgenufj", unb bie barauS

folgenbe fittliche (Entartung finbet fich grabe in benjenigen Greifen ber

©efellfchaft am fiärfften entwicfelt, welche am breiteften ihre religiöfe
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ftrömmtgfett zur Schau tragen unb rodele bagegen oon Der »Jtotur unb

ihrem 2öefen 9Kcht« miffen, ftd) alfo auch feine p()ilofopW$*materia*

lifhfchen ©ebanfen barüber machen fönnen. Umgefehrt finbet ftch

btefer etlnfche ÜKaterialiSmuS grabe am roentgften bei ben materialipi*

Wen qtyilofopljen auSgebilbet. 2öenn biefe rotrfltch materiellen Bor*

teilen unb ©enüffen nachjagten, fönnten fte mahrlich etmaS 3roecf*

mäßigeres unb 93ortt)eiIt>aftereö thun, als ihre innerften Ueberjeugun*

gen ehrlich auszubrechen , unb ihre fociale (Stellung benfelben zum

Dpfer zu bringen ; benn fte mtffen im Boraus, bafj fte ben herrfchenben

Borurtheilen gegenüber nur materielle 9tod)t()eUe unb perföntiche An-

griffe bafür zu ermarten ^aben.

2öir muffen bafcer ernftlich »erlangen
, bafc man enblich aufhöre,

unfere materialiftifche <ptntofophie mittelft jene« tunftgriffeS |U wer*

bärtigen. 9luch ift bie Bezeichnung „materialifrifch" gar nicht einmal

für biefelbe zutreffenb; man fönnte fte eben fo gut confequent fpiritua*

liftifch nennen. Denn mir ftnb mit @o et he nid>t im (Stanbe, und

eine Materie olme ©eift, unb umgefehrt einen ©etfi ohne üftaterie,

überbauet irgenb fafjbar oorzuftellen. Sehr richtig bemerft in biefer

Beziehung ber treffliche Auguft (Schleicher: „Die (Richtung beS

DenfenS ber Neuzeit lauft unoerfennbar auf SWontSmuS \)\nau%.

Der Dualismus, fajfe man ihn nun als ©egenfaij mm ©eift unb

9latur, Jnhölt unb gorm, 2öefen unb (Erlernung, ober roie man ihn

fonft bezeichnen mag, ift für bie naturroiffenfehaftliche Slnfchauung un*

ferer Jage ein oollfommen überrounbener Stanbpunft. gür biefe giebt

eS feine Materie ohne ©etjt (ohne bie fte bejtimmenbe ftothmen*

bigfeit), aber eben fo menig auch ©eifl ohne SWaterie. Ober oielmehr

eS giebt roeber ©eift noch Materie im gewöhnlichen <5tnne, fonbern

nur eines, baS betbeS zugleich ift. Diefe auf Beobachtung beruhenbe

Anficht beS ÜHaterialiSmuS ju befchulbigen, ift eben fo oetfehrt,

als wollte man fte beS Spiritualismus zeihen/'

Glicht anberS *alS mit bem „SföaterialiSmuS" oerhält eS ftch mit

bem „AtheiSmuS", ben man unferer ©ntroicfelungSlehre fo häufig

Zum Borwurf macht , unb ben inSbefonberc bie „flirre" als ©runb
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&ur entfd)iebenften 5trieg8erflärung gegen biefelbe anführt. $ie (Snt-

roitfelungStf)eorie tf>cilt biefen ©orrourf mit allen großen (Eroberungen

ber menfölicben Vernunft, unb fel;r treffenb bemerft bal)cr ber große

englifdje ©eologe 2 pell: „(£8 rturb hiermit geljen, wie immer, roenn

eine neue unb überrafdjenbe roiffenfdSwftltc&e ffiafjrljeit entberft wirb

:

bie 2Kenföen fagen ^uerft: „(58 ifl ni$t maf)r!" atöbann: M frreitet

gegen bie Religion" unb julejjt: „S)a8 fyat man föon lange gemußt!"

Um ba3 5Bert?ältni§ ber Religion jur Raturroijfenfdjaft unb in3*

befonbere $ur ,,6d?öpfung3gefd)id>te" richtig ju beurteilen, muß man

jid) ftetä erinnern , baß bie religiöfen Storfteüungen unter ben ^a^lret*

d)en 9Renf$en*9lrten unb -Raffen, $ölferf$aften unb Stämmen fo

weit au3 einanber gefjen, als e8 nur möglid) ift 3cbe t>on biefen

fleineren unb größeren 3ftenfa>ngruwen tyat iljrc eigene ©orteSoor*

fteüung. Jebe behauptet, baß it)re Religion bie allein toaln? fei, unb

jebe behauptet bie8 mit gleid?em Redjt ober Unredjt; jebe giebt alle

anberen Religionen für falfö au« unb fjält beren Hnf)änger für 3rr*

gläubige ober Ungläubige, Steuer ober 2ttl)eiften. Unter ben Ijöber

entroitfelten 2Renfa>narten aber, bcfonberS ben SRongolen unb Drittel*

länbern, unb unter ben (enteren roieber oorjugSmeife bei ben Semiten

unb 3nbogermanen, gel)t naturgemäß bie $>tfferen$irung ber religiöfen

©orftellungen noefy otel roeiter. (Sntfpre^enb ber Dijferenjirung ber

übrigen itorfteliungen fjat ^ier jebe« felbftftänbig unb fjod) enttoicfcltc

3nbioibuum, jebe originelle ^erfon, if)re eigene Religion, tyren etge*

nen ©ort. (£3 ift bemnaa) geroiß nid)t anmaßenb , roenn mir au<$

für un8 baä Red)t forbern, un8 unfere eigene ©otteäoorftellung, un*

fere eigene Religion bilben ju bürfen. CSmtfpredjenb unferer fortge*

fdjrirtenen Raturerfenntniß unb unferer unerfd?ütterlt<$en Ucberjeugung

oon ber 2öal)rl)eit ber (SntroicfelungStfyeorie fann aber biefe Religion

nur eine Raturreligionfein, n>eld)e mit jenen empirifety erfannten

©arbeiten im (Stnflang ift.

Run fwben mir au« allen un$ befannten $f)atfacf)en unb (Srfcfrei*

nungen ber Ratur bie fefte Ueberjeugung oon einem ein&eithdjen

©runbe berfclben, unb namentlich oon ber ooüftänbigen (Sin bei t
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ber organifct)en unb anorganifchen Statur geroonnen. Unfere

epiafltbent^eorie unb ffohlenftofftr)eorie (©. 281— 310) füüt oollftän-

big bie unnatürliche JHuft au«, n>e(c^e man früher jroifchen organifcher

ober belebter unb anorganifcher ober tobter 9totur aufregt erhielt. 9llle

Statur tft für un« belebt, b.
f>.

t>on göttlichem ©ei|i, mm ©efefc, *>on

ftotbroenbigfeit burchbrungen. 2öir fennen feine üflaterie or)ne biefen

göttlichen ©eift , feinen ®eift otjne ÜKaterie. 2öer bagegen t>on einer

geijtlofen unb rollen Materie fprict)t , ber beroeift bamit nur bie ®eifr*

loftgfeit unb föohheit feiner eigenen 9fafcr)auungen oon ber ÜTtoterie.

Stenn unfere ©egner biefe einheitliche 9lnfct)auung oon 9totur unb

©ort al« „pantheifrifefr tterroerfen , unb bagegen ihre eigene , bie jefct

noch herrfchenbe ©otte«t)oriiellung al« reinen 2Konothei«mu« preifen,

fo ijt e« leicht $u geigen, bafj biefer angebliche 2Konothei«mu« in 2öaf)r*

f>eit ein bualtfrtfcher 9lmpf;ithei«mu« ift. $enn nach i^rcr $nfchauung

mujj man nothroenbig minbeften« jroei gänzlich öerfchiebene ftaturge*

biete annehmen , eine anorganifche , leblofe 9?atur , in ber bie feflen

©efejje ber eroigen üftothroenbigfeit berrfchen, unb eine orgamfcr)e, be*

lebte 9tatur, in welcher bie launenhafte Söillfür eine« perfönlichen

Schöpfer« gebietet. $>ort geflieht SUle« burch nothroenbig roirfenbe

Urfachen (Causae efficientes), hier bagegen au§erbem noch burch jroeef«

tätige Urfachen (Causae finales) ; bort giebt e« nur 2öirfungen in

Jolge oon Urfachen, \)kx bagegen auch ohne Urfachen.

3nbem roir nun biefe bualifrifche ftaturanfehauung unb bie bamit

oerbunbene ampfntheifhfche ©otte«r)orfreüung oerroerfen, inbem roir

vielmehr bie Einheit ber gefammten ftatur unb be« barin überall roirf*

famen göttlichen ®eifre« anerfennen, oerlieren voix itoax bie £npothefe

eines perfönlichen Schöpfer«, geroinnen aber bafür bie unjroeifelhaft

erhabenere unb oollfommenere 93orfiellung eine« ba« 91Ü burchbringen*

ben unb erfüllenben göttlichen ©eifte«. ftach unferer innerften Ueber*

jeugung ift biefe 93orfiellung (confequent Durchgeführt!) allein im

Stanbe, ben noch bejtehenben ©egenfafc oon 9teali«mu« unb 3beali^-

mu«, 2Raterialt«mu« unb 6pirituali«mu« &u üerför)nen, unb in ber

höheren 93orfreUung«roeife be« 2Koni«mu« ju oerfchmeljen.
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2öenn man biefen 2floni3mu8, ber unfere ganje „natürliche

6d)öpfung8gefdnd)te'' burdjbringt, atö „<Pantf>ei3mu8" tterfefcern Will,

fo werben wir und über biefen Vorwurf mit ©iorbano 23runo

unb 6pino&a, mit öef fing unb ©oetlje tröften muffen, unb fön*

nen bagegen nid)tö 23effereä erwibern, als wa3 ©oetfje in einem

fütjlüfc öeröffentlia^ten 93riefe an ben 2tmpf)itbeijten g. §. 3acobi

förieb (©eftermann« SWonatt&efte, üWärj 1870, 6.646): „2öa8 \\)x

lieben ßeute mit bem „au§er ber Söelt erifftrenben" ©otte wollt, be*

greife i$ ni*t; ejiftirt ©ort ni«t in ber Seit, überall in ber ffieft

unb jwar überall ungemeffen gan$ unb unteilbar (benn bie gan^e

SBelt ift nur eine (Srfdjeinung feiner ©rö§e für und erfdjeinenbe ©e*

ftalten), fo ertftirt er nirgenb. 5lu§er ber üöelt ift fein ütaum: ber

Otaum wirb nur, inbem für und eine Seit wirb, aß 9lbfrraction

einer (£rf$einung. (Smgefdpränfte ^erfonalität pa§t auf8 unenbliaje

SBefen eben fo wenig, ba $erfon bei und nur burd) (Sinfd?ränfung

wirb, al3 eine 2lrt ÜKobu«, ober atö ein mit einem 2öa(in ber

(Einheit wirfenbeä Aggregat t)on 2öefen. Jn ©ort fäüt

biefer 2Ba^n weg: (Sr ift ba8 ^öcr;fte, lebenbigjte, t^ärigfte (£in3 —
nicr)t in allen fingen, als ob bie wa3 auger i\)m wären, fonbem

burd) alle Singe , bie nur als ftnnli^e Darftellung für jlnnlidje ©e-

f$öpfe erfcr)einen." —
„2öaö toer' ein ©ott, ber nur öon außen ftieße,

„3m Ärei« ba« 2UI am Ringer taufen ließe!

„3t)tn jiemt'ö, bie Seit im Innern &u belegen,

„Watur in @i#, ©id) in Watur ju liegen,

„@o baß , foa« in 3ff)m lebt unb mebt unb ift,

„Wie ©eine Ätaft, nie ©einen ®eif* Dermifjt."

Jena, am 3ten' OTai 1870.
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Statur! SÖBir finb oon il)r umgeben unb umfd)lungen — unoermögenb

au§ itjv tKrausjutreten , unb unoermögenb, tiefer in fic fnnein ju Kommen.

Ungebeten unb ungeroavnt nimmt fte un§ in ben Kreislauf if}rc$ ianjc^S auf

unb treibt fta) mit un» fort, bt§ mir ermübet ftnb unb ifjrem Änne ent*

fallen.

©ie fc^afft emig neue ©eftalten; ma§ ba ift, mar noa) nie; ma§ mar,

tommt nia)t roicber: «üe§ ift neu unb bod) immer ba§ «Ite.

<©ie fc^etnt aüe§ auf Snbioibualität angelegt ju Imben, unb maa)t fid)

5ftid)t§ au§ ben 3>nbit>ibuen. (Sie baut immer unb jerftört immer, unb ifjre

Söctfftätte ift unjugänglid).

(Sie lebt in lauter ffinbem; unb bie Butter, mo ift fte? Sie ift bic

einige Jtunftlerin : au§ bem ftmpelften Stoffe ju ben größten (Eontraften

;

olme <5d)ein ber Slnftrengung *u ber größten Menbung; §ur genaueften

Beftimmt^eit, immer mit etma§ Seinem überwogen. 3ebe$ ifjrer Serfc I)at

ein eigenes SSßefcn, jebe i^rer @rfa)einungen ben ifolirteften begriff, unb boa)

maa)t alle§ Gsin§ au§.

@$ ift ein eroige§ Öeben, SBerben unb Seroegen in ifjr, unb boa) rücft

fie nia)t weiter, ©ie oerroanbett fia) emig, unb ift fein Moment ©tillftefjen

in if)r. 3ür'§ Sieiben f)at fte (einen Segriff, unb tf)ren %lud) l)at fie an'S

©tülftefjen geengt. Sie ift feft: \f)x tritt ift gcmejfen, it)re $(u§naf)men

feiten, tfjre ©efc%e unmanbelbar.

<©ie läjjt jebe§ 5^inb an itjr fünftein, jeben Sporen über fie rieten,

taufenbe ftumpf über fie (jingefjen unb nid)t§ fefjen, unb fjat an allen ifjre

ftreube unb finbet bei allen ifjre ftea)nung.
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3Jlan gefjordjt ihren (Sefefcen, auo) wenn man tfjnen totbcrftrcbt ; man

wirft mit ifjr, aua) wenn man gegen fic wtrfcn will. 8ie maa)t SUcS, wa$

fle gtebt, jur Sohltfjat; benn ftc maa)t e§ erft unentbehrlich. (Sie fa'umt,

ba| man fie verlange; fic eilt, ba| man fic nia)t fatt werbe.

6ie hat feine ©praa)e noa) Siebe, aber fic fa)afft 3ungen unb $erjen,

bura) bie fic fühlt unb }prta)t. 3fjre Jerone ift bie Siebe ; nur bura) fic fommt

man ifjr nahe. Sie maa)t Älüfte äwtfa)en allen SBefcn, unb &Ue§ will fie

r>erfa)lingen. Sic f)at alles ifolirt, um alles jufammen jic^en. Dura)

ein paar 3üge au* bem 33ea)er ber Siebe pt fte für ein Seben coli 9Rühe

fa)ablo$.

@te ift alle*. Sie belohnt fla) felbft unb beftraft fia) felbft, erfreut unb

quält fia) felbft. Sie ift rauh unb gclmbe, liebtia) unb fehreeßia), fraftlo«

unb allgewaltig. fclle§ ift immer ba in ifjr. Vergangenheit unb 3wfunft

fennt fie nia)t. (Siegenwart ift ifjr (Smigfeit. ®ie ift gütig. Ja) preife fie

mit aUen ihren Serfen. 8ie ift weife unb ftill. 9ttan reifet tt)r feine @r=

flärung com ßeibe, trufct if)r fein ®efa)enf ab, ba§ fic nia)t freiwillig giebt.

©ie ift liftig,, aber *u gutem 3iele, unb am beften ift'S, if)rc Sift nia)t ju

merfen.

Sie ift gan$, unb boa) immer unooüenbet. <©o wie fie'S treibt, fann

fic'S immer treiben. Jebem erfa)eint fie in einer eigenen (Scftalt. @ie per=

birgt fta) in taufenb Tanten unb lernten, unb ift immer biefelbe.

Sie ^at mia) ^«ingefteüt, fie wirb mia) aua) herausführen. 3a) üer=

traue mia) ihr. Sie mag mit mir fa)alten; fie wirb ihr SBerf nia)t h#n-

3a) fpraa) nia)t von ihr; nein, wa§ wahr ift unb wa§ falfa) ift, alles f>at

fie gcfproa)en. «Ue§ ift ihre Sa)ulb, alles ift ihr «erbienft.

*™«Mi4
*#ef|« (1780).

8IM Art rtö
MUSTEC&
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(Erpler Dortrag.

3nI)QÜ unb »ebeuimig ber «Bjtomraiut8$lel>re ober

Sefccnbciijt^coric.

ICgemeine SBebeutnng unb toefentlid)er 3nl)ott ber t>on 2)artout reformirten

^ammuitgstyre ober Eefcenben^eorie. »efonbere »ebeutung berfelben für bie

Stowte ^ootogic unb Sotamt)
r für bie mec^amföe Crtlarung ber organtfäen

»atumideinungen. Sefonbere «ebeutung berfelben für bie Anthropologie, für bie

"«fr Mdelungegeföifye beö 9)ienföengef<f>le(t>t$. SDte gbftamiitungCtrfcre

ei« natürfid* @4otfung«geföi<$te. Begriff ber «Schöpfung. SBiffen unb ©lauben.

2<fo)>fuiig«gefdjidjtc unb <Sntnndetung«gefd)id)te. 0nfannnen^ang ber tnbtoibuettm

* Pöiäomologif^en enttoicfelung6gefdHd)te. Uniröetftnafeigtetttfe^re obeT ©tffen-

m ö«m ben rubimentären Organen. Unnüfee unb überflüffige (Sinridjtungen im

foflonitantf. Oegenfafe ber beiben grunbtoerfd&iebenen SBeltanf^auungen, ber mo»

»ftifoen (meftaniffai, coufalen) unb ber bualijuföen (teleologifd>en ,
titalen).

%ünbung ber eueren bur$ bie «bfiQtnmung8lel)re. <5int)eit ber organifäen unb

önorgamf^en ftatur, unb @let$t)eit ber hrirtenben Urfa^cn in Reiben, ©ebeutung

^ «bftammungsterjre für bie ein^eit(id)e (moniftifty) Stuffaffung ber ganjen ftatur.

^eine Herren! $ie ßeiftige Seroeaung,, $1 welker ber ena,ttf$e

^tffa<^arle3S>atwin t>or elf Sagten burä) fein berühmte«

9etf« übet bie (Entftetmna, bet Birten" l
) ben Slnftofc gab, ^at tt>a>

Mb Mefei furjen 3eitraum8 einen Umfang angenommen, bet bie all*

«^nfetyifoQfone erregen mu% Merbina« ijr bie in jenem ©erft

N** naturroiffenfd)oftU*e Qtoät tt>ela> man a,ett)ötmlt$ für**

to*Oie $>arnnn'fä> Xfjeorie ober ben 5Dartt>inUmu3 nennt

nu
* ein geringer $rud)tr>ei( einer riet umfaffenberen ßer>re ,

nomli*^ «atürl e*iP fUWfe. 2. «uji. 1



2 Stflgemetne SBebeutung ber BÖftanmimigSlefjrf.

ber unioerfalenßntwicf clungö^X^corie, welche ifyxe unermeßliche

33ebeutung über ba3 ganje ^x menfehlichen 2öiffenfchaft er*

fheefr. Slüem bie %xi unb ffieife, in »clever Darwin bie lefctere

burd) bie erftere fefl begrünbet fyat, ifl fo umfaffenb, unb bie entfehei*

benbe Söenbung, welche burch bie nothwenbigen golgefchlüffe jener

• Sljeorie in ber gefammten 2öeltanfd)auung ber üNenfchhett angebahnt

worben ijt, muß jebem tiefer benfenben SWenfchen fo gewaltig crfd>ci*

nen, baß man ir)re allgemeine Söcbeutung nicht hoch genug anklagen

fann. Dr)ne 3tt>etfel muß biefe ungeheure (Erweiterung unfereS

menfehlichen ©eftchtSfreifeS unter allen ben zahlreichen unb großartigen

Sortfehritten, Welche bie ftaturwiffenfehaft in unferer 3*it gemacht hat,

afö ber bei weitem folgenreiche unb wid)tigfte angefefjen werben.

Senn man unfer 3ahrf)unbert mit Stecht ba8 S^talter ber 9to*

turwiffenfehaften nennt, wenn man mit @tol$ auf bie unermeßlich be*

beutenben gortfdmttc in allen Steigen berfelben blieft, fo pflegt man

babet gewöhnlich weniger an bie Erweiterung unferer aligemeinen

ÜJtaturcrfenntniß, atö ütelmehr an bie unmittelbaren prafttfd)en Erfolge

jener gortfehritte ju benfen. STton erwägt babei bie oöllige unb un*

enblich folgenreiche Umgeftaltung be3 menfehlichen 93erfehr3, welche

burd) ba3 entwickelte Üftafd)inenwefen, burd) bie Etfenbahnen, Dampf*

fdjiffe, Xetegraphen unb anbere Erftnbungen ber ^fmfif hervorgebracht

worben ifl Ober man benft an ben ungeheuren Hinflug, welken bie

Chemie in ber £eilfunfr, in ber £anbwirtf)fchaft, in allen fünften unb

©ewerben gewonnen hat. 2öie hod) Sie aber auch biefen Einfluß ber

neueren ftaturwiffenfehaft auf ba3 praftifche Seben anfchlagen mögen,

fo muß berfelbe, t)on einem höheren unb allgemeineren Stanbpunft

<tu3 gewürbigt, boch unbebingt hinter bem ungeheuren Einfluß $urücf*

flehen, welchen bie tljeoretifchen gorrfd)ritte ber heutigen ftaturmiffen*

fchaft auf bie gefammte Erfenntniß be8 2Kenfchen , auf feine ganjc

Söeltanfchauung unb bie ©ertJoüfommnung feiner SBilbung nothwen*

big gewinnen werben. 3>enfen Sie nur an ben unermeßlichen Um-

föwung aller unferer theoretifchen Slnfchauungen , welchen wir bet

allgemeinen Slnwenbung be3 üRifroSfopS uerbanfen. Denfen ©ie
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aücin an bie 3eUent^corie , bie un8 bie f$einbare (Streit be* mem>
tiefen DrganiSmuä alä ba8 &ufammengefefcte föefultat auä bet [raat«

liefen 5krbinbung einer SWaffe elementarer 2eben8ein(>eiten, ber 3^*

len, na^weift. Ober erwägen Sie bie ungeheure Erweiterung unfereS

t^eoretifc^en ©efidjtöfrcifcö , welche wir ber <5pectral*9lnalnfc unb ber

fie&re t>on ber 2Mrme*2fteä)anif oerbanfen. Unter allen biefen be*

wunberungäwürbigen t&eorettf$en gortfd)ritten nimmt aber jebenfallä

bie Don £>arwin ausgebildete Jfceorie bei ©eitern ben Ijö^jten

(Rang ein.

3eber oon 3t)nen wirb ben tarnen £arwin8 gehört fjaben.

Nber bie Reiften oon 3fmen »erben tt)at)rf^etnU^ nur unpollforn*

mene Sorftellungen oon bem eigentli^en 2öerty feiner ßefyre befifcen.

Denn wenn man$lüe8 r>erglei$t, wa$ feit bem (Srfdjeinen mm Dar*

totnä epoä>ma$enbem 2Berf über bajfelbe gefä)rieben warben ijfc

fo mu§ bemjenigen , ber ft$ ni$t na fcer mit ben organifdjen ftatur*

torijfenfdpaften befafjt §at, ber nid>t in bie inneren ©ebeimniffe ber

3ootogie unb SBotanif eingebrungen ijt, ber 2Bertf) jener Xljeorie fe$r

jweifetyaft erföeinen. Die Beurteilung berfelben i(t fo wiberfpru*«*

ooll, größtenteils fo mangelhaft , bafj e$ und ni$t 2öunber nehmen

barf, wenn nod) jefct, elf 3a^re na$ bem (Srfa)einen oonDarwinB

Söerf , baSfelbe ntyt entfernt bie Bebeutung erlangt fort, wel$e i&m

oon föe$t3megen gebührt unb Wel$e e3 jebenfallS früher ober fpäter

erlangen roirb. Die aüermeijten oon ben &af)llofen ©Triften, wel$e

für unb gegen ben Darwinismus wäfjrenb biefeS DecenniumS t>er*

öffentlich würben, fmb oon ßeuten gefdjrieben worben, benen ber ba$u

erforberlic^e ©rab Don biologifa>r, unb befonberS t>on joologifäjer

Bilbung bur^auS fefot. Obwohl faft alle bebeutenberen SRaturfor-

fdjer ber ©egenwart jefrt ju ben Sln&ängern jener Sbeorie gehören,

(jaben bo$ nur wenige berfelben ©eltung unb 93erftänbni§ in weite*

ren Greifen ju öerfdjaffen gefugt. Datjer rüt)ren bie befrembenben

2Biberft>rü$e unb Die feltfamen Urteile, bie man no$ fceute aflent*

falben über ben Darwinismus työren faim. ©erabe biefer Umftanb

i(l e$, welker miä)
.
oorjugSmeife bejttmmt, bie DarWinföe S&eorie
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4 2Bcfentlidber Snfmft ber Sbftammunoelebrc.

unb bie bnmit aufammenhängenben »eiteren Sellen $um ©egenjtanb

biefer allgemein t>crftänblichen Vorträge $u machen. 3$ halte eS für

bie $fU$t ber 9Raturforfcfecr, bafc fie nicht allein in bem engeren Greife,

ben ihre gachwiffenfehaft ihnen »orfchreibt, auf iterbefferungen unb

(Sntbecfungen fumen, ba§ fte ji<h nict)t atiein in baS €tubium be3

ßinjelnen mit Siebe unb Sorgfalt oertiefen, fonbern baj? ue auch bie

Wichtigen, allgemeinen IRefultate ihrer befonberen Stubien für baS

©an$e nufcbar machen, unb ba§ fic naturwiffenfehafrliche ©Übung im

ganzen Eolfe verbreiten Reifen, $er Ijö^jte Sriumöf) beS menfeh*

liefen ©eifte«, bie wahre (Srfenntnijj ber aügemeinften Sßaturgefejje,

barf nicht baS $ritmteigenthum einer pritnlegirten ©elebrtenfafte blei-

ben, fonbern mu§ ©emeingut ber ganzen Sflenfchbeit werben.

$ie Xtytoxk, welche burch SD arm in an bie Spifce unferer 9la«

turerfenntnifj gefteüt worben ift, pflegt man gewöhnlich als 21 b*

ftammungStebre ober Defcenbenstljeorie &u bezeichnen.

Slnbere nennen fie UmbilbungSlehre ober SranSmutattonS*

theorie. S3eibe ^Bezeichnungen ftnb richtig. Denn biefe Sehre be*

Rauptet, ba§ alle nerfdHebenen Organismen (b.r;. aüeir;ier*

arten unb alle $fton$enarten, welche jemals auf ber (Srbe gelebt

haben, unb noch jefct leben), oon einer einigen ober t>on

wenigen höchft einfachen ©tammformen abftammen, unb

bafc fie fich aus biefen auf bem natürlichen 2Bege all-

mählicher Umbitbung entroicfelt höben. Obwohl biefe (Eni*

WicfelungStheorie fchon im Anfange unfereS SahrfmnbertS t>on oer-

fchiebenen großen SKaturforfchern, inSbefonbere oon Samarcf 8
) unb

©oethe 3
), aufgehellt unb oertheibigt würbe, fyat fte bo<h erft oor

elf 3^n burch Darwin ihre öoUjränbige 2luSbilbung unb ihre

urfächliche ©egrünbung erfahren, unb baS ift ber ©runb, weshalb

fie jefct gewöhnlich auSfchltefjlich (obwohl nicht ganz richtig) al«

DarwinS Zfytoxit bezeichnet wirb.

Der hohe unb wirtlich unfehlbare 2öertf) ber SlbframmungS*

lehre erfcheint in einem »ergebenen Sichte, je nachbem 6ie blojj

beren nähere 93ebeutung für bie organifche Waturwiffenfchaft, ober
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©ebeutimg bcr 3föftaimmntgfite$re für bie ©tofogie. 5

aber it)ren roeiteren (Emflujj auf bie gefammte 2Belterfenntni§ beS

2Renf($en in Betraft jiefcen. Die orgamfa^e 9Raturtt)iffenf*aft obet

bie Biologie, roeldje als Soologie bie X&iere, aß »otanit

bie $ftanjen jum ©egenftanb i&rer Grfenntnifj r)at, roirb bur$ bie

flbftammungSle^re r>on ©runb auS umgeftaltet unb neu begrünbet

Denn bie Defcenbenjtyeorie ma$t unS mit ben roirfenben Ur*

fa$en ber organifcfyen gormerfd^einungen befannt, roä^renb bie

bisherige Sfcier* unb $flan$enfunbe ftcr) blo§ mit ben $t)at fa$en

biefer Erlernungen befdjäftigte. Man fann bafjer au$ bie 2tb*

ftammungSle&re als bie mec&anif$e (Srflärung ber organi*

fdjen gormerfdjeinungen, ober als „bie ßetyre oon ben röh-

ren Urfad^en in ber organiftyen SRatur" be^ei^nen.

Da iä) nid)t oorauSfefcen fann, bajj 3bnen 2lüen bie SluSbrücfe

„organifdpe unb anorganifdje ftatur" geläufig finb, unb ba

unS bie ©egenüberftellung biefer beiberlei 9toturförper in ber golge

no$ oielfact) beföäfhgen roirb, fo mufj ity ein paar 2Borte $ur 23er*

ftänbigung barüber .oorauSfdjtcfen. Organismen ober organi*

fttje ftaturförper nennen roir alle Seberoefen ober belebten

Äörper, alfo alle ^flanjen unb Spiere, ben Menfdjen mit inbegriffen,

toeil bei it)nen faft immer eine Suf^mmenfe^ung au« oerfa^iebenarti*

gen Xt)eilen (©erzeugen ober „Organen") nacfyjuroeifen ift, roeldje

jufammenwirfen, um bie 2ebenSerfa>tnungen l^eroorjubringen. (Eine

folä> 3ufammenfcfcung oermijfen roir bagegen bei ben Slnorganen

ober anorganifdjen ÜKaturf örpern, ben fogenannten tobten

ober unbelebten Körpern, ben Mineralien ober ©efteinen, bem 2öajfer,

ber atmofpr)ärif*en ßuft u.f.ro. Die Organismen enthalten fietS

ei»ei§artige5lo^lenjtoffoerbinbungen in feftflüfjtgem ^ggregatjufranbe,

»ätyrenb biefe ben Slnorganen ftetS fehlen. 2luf btefem roidjtigen Un-

tertriebe beruht bie (Einteilung ber gefammten IKaturroijfenföaft in

$roet gro§e Hauptabteilungen, bie Biologie ober 2Biffenfa>ft oon

ben Organismen (Soologie unb Botanif), unb bie2lnorganologie

ober Söiffenföaft oon ben Slnorganen (Mineralogie, ©eologie, Me-

teorologie u. f.
ro.)
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5 iöebeututtg ber jf&ftantttiungSleljre für bie ^Intfyropofogte.

Der unfaßbare 2öertb ber Bbftammung3ler)re füt bie SMotogie

liegt aifo, wie bemerft, barin, ba§ jie uns bie (Snt|ter)ung bet organi*

fa>n formen auf mett>mfcbem 2öege erflärt, unb beten wirfenbe Ur*

fachen nacbweifl <£o l)ocr) man aber audj mit töecbt biefeä 93erbienft

ber SDefcetitenjt^eonc anklagen mag, fo tritt baffelbe boct) faft jurücf

twr ber unermeßlichen ©ebeutung, welche eine einzige notljwenbige

golgerung berfclben für fi<$ allein in $nfprud) nimmt. Diefe not£*

wcnbige unb unt>crmetblid)e golgerung ijl bie ßet)re oon bet

tbierifct)en Wbftammung be3 Üflenfcr)engef<r)lect)t8.

Die ©ejtimmung ber Stellung be8 Ü71enfcr)en in ber 9totur unb

feiner 93ejier;ungen jur ©efammtfjeit ber Dinge, biefe grage aflet

gragen für bie 2Kenf*f>eit, wie jie £ujler;««) mit töe$t nennt,

wirb burdj jene (Srfennrnifj ber tl;ierifd)en Slbframmung be3 ÜHenfcben*

gefct)lecr)t8 enbgültig gclöjt. 2öir gelangen alfo in golge ber t>on

Darmin reformirten Defcenbenätyeorie $um erften 2flale in bie Sage,

eine natürliche ©ntwicf etungägefcbid)te beä üflenfdjenge*

fd)led)t8 wiffenfdjaftlid) begrünbcn &u fönnen. 6owor)l alle S3er*

tbeioiger, at3 alle benfenben ©egner Darwin« r)aben ancrfannt,

ba§ bie Slbframmung l>c3 2Kenfcbengefcbled)t8 junäcbft öon affenartU

gen 6äugetfneren , weiterhin aber t)on nieberen 2öirbeltr)ieren, mit

<Rotr)wenbigfeit au3 feiner X^eoric folgt.

Slllerbing« r)<*t Darmin biefe Wtcbtigfte tum allen Folgerungen

feiner ßet)rt nicr)t felbft au«gefprocr)en. 3n feinem ganzen $ucr)e fin*

bet ftcr) fein 2öort tjon ber tr)ierifct)en 9lb(tammung be« aftenfdjen.

JBermut^licb ging ber eben fo twrftcbtige al« füfcne ftaturforfcr)er ab*

fidjtlicr) mit <5tillfcr)weigen barüber fnnweg, roeil er t>orau«far), bafj

biefer bebeutenbfre &on allen golgefcblüffen ber 9ibftammung8ler)re ju*

gleich ba« bebeutenbfte £inbernifj für bie Verbreitung unb Slnerfennung

berfclben fein werbe, ©ewijj hätte Darwin« 93ucr) öon Anfang an

noct) weit mehr Söibcrforucb unb $ergerni§ erregt wenn fogleidj biefe

Wicbtigfte Jfonfequenj barin flar ausgebrochen worben wäre.

bagegen, wo bie Defcenbenjtt)eorie bereit« auf unerfcbütterlich feiten

güjjen fteht, wo faft alle benfenben 9caturforfa)er »on allgemeinerer
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2>ie S&ftammungtfeljre a!8 ttatttrlia> e<$öpfiing*gefd&id>te. 7

©tlbung unb weiterem 2Micf offen ober fhllfcfjroetgenb biefelbe aner*

fannt r)aben, ttrirb un« nid>tö me&r fnnbern fönnen, aud) jenen du*

jjerfi bebeutfamen golgefdjlufj berfelben offen $u erörtern, unb bie

fegen«rei<r;en ffitrfungen, roetdpe er auf bie fortfdjreitenbe (Sntroicfe-

hing be« 9Renfd?engefa)lccr;t« ausüben wirb , in 23etrac()t ju gießen.

Offenbar ift bie Sragroeite biefer golgerung ganj unermejjlid&, unb

feine SBiffenföaft roirb fid? ben Äonfequen^en berfelben ent^te^en

fönnen. $>ie Sinter opologie ober bie Söiffenfcfyaft Dom 2flenfd)en

tturb in allen einzelnen 3weigen baburcr) oon ©runb aud umgeftaltet

6« wirb erfl bie fpdtere Aufgabe meiner Vorträge fein, biefen

befonberen $unft $u erörtern. 3* werbe bie ßetjre oon ber tyierifc&en

äbftammung be« 2Kenfcr;en erfr befjanbeln, nadpbem i$ 3(men $)ar*

»in« $r)eorie in iljrer allgemeinen 33egrünbung unb ©ebeutung vor-

getragen r)abe. Um e« mit einem 2Borte au«$ubrücfen , fo ift jene

äufjerfi bebeutenbe, aber bie meiften Sflenföen oon t>orn herein abfto*

ienbe Folgerung nid?t« weiter al« ein befonberer $ebuftion«fa)lu§,

ben mir au« bem atigemeinen 3nbuftion«gefefc ber $>efcenben&tycorie

notyroenbicj ^ietjen muffen.

$ielleid>t ift 9tt$t« geeigneter, 3(men bie ganje unb öoüe Eebeu*

hing ber 2lbftammung«ier)re mit jroei ©orten flar ju ma$cn, al« bie

93e^eia^nunö berfelbcn mit bem 9lu«brud : „9? a t ü r l i$ e 6 * ö p fun g «

*

gefaxte." 3* W>e bat)cr au* felbfi biefe ä3e&ei<fmung für bie

folgenben Vorträge gewägt. Sebod? ift biefelbe nur in einem gewif*

fen 6inne richtig, unb e« ift $u berücfftcfytigen, ba§, ftreng genommen,

ber ftudbruef „natürlidje <S$öpfung«gefcr;id>te" einen inneren Söibcr-

fprua), eine „Contradictio in adjecto" einftt)lie§t.

Saffen 6ie un«, um bie« $u t>erfter)en, einen Slugenblitf ben 93c*

griff ber <©d)öpfung etroa« ndt)er in« 5luge faffen. Senn man

unter <Sd)öpfung bie ®ntftef>ung eine« Körper« bur$ eine

föaficnbe ©eroalt ober Straft oerftefjt, fo fann man babei entWeber

an bie ©ntftef)ung feine« ©toffe« (ber förperudjen SWaterie)

ober an bie (Sntfte^ung feiner gorm (ber förderlichen ©eftalt)

r
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8 ©egriff ber ed&ityfung. ©iffen unb ©laubett.

Die Höpfling im erjteren Sinne, al« bie Gntjretyung bet

SHaterie, ge&t un« £ier gar nidjt« an. tiefer ©organg, wenn er

überhaupt jemal« ftattgefunben fcat, ifi gän&lid) bet menf$ltd)en Gr*

fennrniS endogen , unb fann ba&er au$ niemal« ©egenftanb natur*

ttnffenfctyaftlicfyer (Stforfcr)ung fein. 5Die Dtoturroiffenfcfyaft fcält bie

ÜHaterie für ewig unb unvergänglich , »eil burd> bie 6rfar)rung no$

niemal« ba« (Sntftefjen unb 33ergef)en aud) nur be« fleinften ^eilo^en«

ber Materie nac^gewiefen roorben ifl. Da roo ein ftaturförper ju

oerföroinben föcint, wie j. 93. beim Serbrennen, beim 93erwefen, beim

SBerbunflen u.f.w., ba änbert er nur feine gorm, feinen pfytfifafi«

föen Slggregat&uftanb ober feine djemifche 93erbinbung«weife. (Sbenfo

beruht ba« (Entfielen eine« neuen ftaturförper«, |. 93. eine« 5trr;fralle«,

eine« $il&e«, eine« Snfuforium«, nur barauf, bajj oerfdjiebene <©toff*

tyeildjen, welche oorf)er in einer gewiffen gorm ober 93erbtnbung«*

weife cjijttrten, in golge ütm toeränberten (£rjjren$*93ebingungen eine

neue gorm ober 93erbtnbung«roeife annehmen. 2lber no$ niemal«

ift ein Sali beobachtet worben, bafc aucr) nur ba« fleinfte Stofftfjeil*

<§en au« ber 2öelt werfet)wunben, ober nur ein Strom ju ber bereit«

oorjwnbenen 3Raffe ^injugefornmen ift. Der ftaturforfdjer fann jicfc

batjer ein ©ntjte^en ber ÜRaterie ebenfo wenig al« ein Vergeben

berfelben vorteilen, unb betrautet be«fjalb bie in ber 2öelt belle*

r)enbe Quantität ber ÜHaterie al« eine gegebene $&atfa$e. güf)lt

3emanb ba« 93ebürfm§, fi$ bie (Sntfrefmng biefer Materie al« bie

SBirfung einer übernatürlichen 6cr)öpfung«tf)ätigfeit, einer außerhalb

ber ÜRaterie fterjenben fct)öpferifd)en Alraft öoipfiellen, fo Ijaben wir

0ttd)t« bagegen. 5lber wir muffen bemerfen, ba§ bamit auch nicr)t

ba« ©ertngfte für eine wijfenf<haftli<he 9toturcrfenntni§ gewonnen

ift. Sine folche 93orfteflung öon einer immateriellen Straft, welche

bie SWaterie erft fdjafft, ifl ein ©lauben«artifel, welcher mit ber

menfchltchen ©iffenf^aft gar nicht« $u tfjun bat. 20 o ber Glaube

anfängt, fybxt bie ©iffenfdjaft auf. 93eibe ^ätigfeiten bc«

menfdjlichen ©eifte« ftnb fdjarf t>on einanber &u halten. Der ©laube

bat feinen Urftrung in ber bid)tenben (Sinbilbung«fraft, ba« Söiffen
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©djöpfungSgefdjidjte unb <5nttoicfeluttg$gefdjid)te. 9

bagegen in bem erfennenben SSerfhmbe be8 üttenfchen. Die Söijfen*

föaft fjat bie fegenbringenben grüßte oon bcm 93aume bet drfennt*

nijj &u pflücfen, unbefümmert barum, ob bicfe (Eroberungen bie bia>

terifchen (SinbUbungen ber ©laubenfchaft beeinträchtigen ober nicht.

2Benn alfo bie 9^aturtt)iffcnfd^aft ftch bie „natürliche <sct)öpfung3*

gefliehte" ju ihrer höchjten, fchroeiften unb lohnenbften Aufgabe macht,

fo fann fte ben begriff ber 6d)öpfung nur in ber feiten, oben ange*

führten SBebeutung oerjkhen, atö bie (Snttfer)ung ber gorm ber

ftaturförper. 3n bicfer 23c^ict)unö fann man bie ©eologie , welche

bie ßntjtehung ber geformten anorganifchen ßrboberjläche unb bie

mannigfaltigen gerichtlichen 33eränberungen in ber ©ejralt ber feften

(Srbrinbe *u erforfchen fhebt, bie ©chöpfungSgefchichte ber (Srbe nennen.

(Sbenfo fann man bie (Sntroicfelung8gefd)ichte ber Zfym unb $flan$en,

roelche bie (Sntftehung ber belebten gormen , unb ben mannigfaltigen

r)iftorifcr)en ©ect)fel ber tfnerifchen unb pflanzlichen ©eftalten unterfucht,

bie <schöpfung8gefchichte ber Organismen nennen. $>a jeboch leicht

in ben Begriff ber (Schöpfung, auch roenn er in biefem ©inne ge*

braucht roirb, fid) bie unroiffenfchaftliche Borftcllung oon einem auger*

halb ber Materie fte^enben unb biefelbe umbilbenben (Schöpfer ein*

gleicht, fo roirb e3 in 3ufunft W beffer fein, benfelben burch bie

ftrengere Bezeichnung ber (htfroicfelung &u erfefcen.

2)er f)of)t Serif), roelchen bie ßntroicf elung3gef$ichte für

. baä mijfenfcr)aftlid)e Berftänbnijj berSbier* unb ^flanjenformen be*

jifct, ift jefct feit mehreren Jahrzehnten fo allgemein anerfannt, bajj

man ofme fte feinen fixeren Schritt in ber organifchen Morphologie

obergormenlehre tf)un fann. fyboä) ha* man faft immer unter (Snt*

roicfelungSgefchichte nur einen Zfyii biefer 2öijfenf<haft , nämlich bie*

jenige ber organifchen Jnbioibuen ober ßinjelmefen oerftanben, welche

gewöhnlich (Embryologie, richtiger unb umfaffenber aber Dntogenie

genannt roirb. 2lu§er biefer giebt e8 aber auch noch eine (Sntroicfe*

lungSgefcfnchte ber organifchen Slrten, klaffen unb Stämme Wtokti),

roelche zu ber erfteren in ben roichtigjten Beziehungen fteht. Stol

Sftatertal bafür liefert unS bie BerfteinerungSurfunbe ober ^aläonto*
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10 Snbtöttmdle imb i>aläotitoloaifcf>e C2ntt»i(fcIiino«Qef(fiidbte.

logie, welche uns jeigt, ba§ jeber 6tamm ($^lum) oon $r)ieren unb

^flan^en wä&renb bcr oerfcr)iebenen Venoben ber örbgef^ic^tc burct)

eine föeifje oon ganj oerfchiebenen SUajfen unb Birten vertreten war.

©o war j. 93. ber 6tamm ber 2Birbeltlnere burch bie Älaffen ber $if$e,

5lmpt)ibien , Reptilien, Sögel unb ©äuget&iere oertreten, unb jebe

biefer Älaffen ju oerfchiebenen Seiten burcr) ganj oerfchtebene Slrten.

$>tefe rmläontologifche ©ntn>i(fclun^fief(^icf>te ber Organismen, reelle

man al8 6tamme8gefchichte ober *P&ologenie bezeichnen fann, fter)t

in ben wichtigen unb merfwürbig|ten 93e$ief>ungen &u bem anbern

ßtoeige ber organtfehen (JntwicfelungSgefchichte , berjenigen ber 3nbt*

oibuen ober ber Dntogenie. T>\t (entere läuft ber erfteren im ©ro§en

unb ©anjen parallel. Um e8 fur$ mit einem <£afce gu fagen , fo ift

bie inbiotbuelie (Sntwicfelung3gef<hichte ober bie Dntogenie eine tagt

unb fcr)nelie, burcr; bie ©efefce ber Vererbung unb Slnpaffung bebingte

Sieberr)olung ober töefapitulation ber paldontologifdjen (Sntwtcfe*

lung3gefcr)ichte ober ber ^^logenie.

3>a ict) 3&n*n biefe r)ö<hft intereffante unb bebeutfame 2r)atfa<he

f^äter noer) ausführlicher ju erläutern r)a6e, fo roiü ich mich |)tet ni<^t

babei weiter aufhalten, unb nur r>roorl>eben, ba§ biefelbe einzig unb

allein buret) bie 9lbftammung3ler)re erflärt unb in iljren Urfachen Oer*

jtanben wirb , wät)renb fte ofme biefelbe gän&lich unoerftänblict) unb

unerflärlicr) bleibt. $>ie $efcenben$tf)eorie erflärt uns babei ^gleich,

, warum überhaupt bie einzelnen Spiere unb ^ftanjen jtcb entwicfeln.

müffen , warum biefelben nicht glei(t) in fertiger unb entwickelter gorm

in« ßeben treten. Äeine übernatürliche 6chöpfung$gefchichte oermag

un8 baS gro&e ftätyfel ber organifdjen (Sntwicfelung irgenbwie gu er*

flären. (£benfo wie auf biefe r)ocr)wicr)tige %xa$t giebt un$ bie 2>e*

fcenbenjtbeorie auch auf alle anberen allgemeinen biologifeben gragen

oolliommen oefrteDigenoe Ulntworten, uno $war immer antworten,

Weldje rein mechanifer) * caufaler Statur fmb, welche lebiglict) natürliche,

pr^rifaüfcfcchemifcbe Gräfte alS bie Urfacr)en oon drfcr)einungen nach*

weifen, bie man früher gewohnt war, ber unmittelbaren (Smtoirfung

übernatürlicher, f<höoferif<her Gräfte ^ufehreiben. SRitfcin wirb burch
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SRubimattäre ober unjtoecfmäfjtge Organe. \\

unfete Theorie auS allen ©ebiet&theilen bei 93otanif unb 3oologie,

unb namentlich auch auS bem unchtigfien Steile bet Uferen , auS bet

Anthropologie, bet mmlifche Schleier beS 2öunberbaren unb Uberna*

türlichen entfernt, mit welkem man bisher, bie oerroicfelten Erfchei*

nungen biefer natürlichen <Srfennmi{j*©ebiete ya öer^üHen liebte. DaS

bunte, aber unflare IRebelbilb möthologifcher Dichtung fann cor bem

flaren Sonnenlichte naturtt>tffenfct)aftUdS)cr Erfennrmg nicht langer

befreien.

Eon gan& befonberem Jntereffe flnb ton jenen allgemeinen bio«

logifdjen ?ßbonomenen Diejenigen , welche gan$ unvereinbar finb mit

ber gewöhnlichen Annahme, ba{* jeber Organismus baS $robuft einer

jroecfmdBiö bauenben Scbötferfraft fei. %\W M in biefer 93e&ie*

r)ung ber früheren Sfaturforfchung fo gro§e Schroierigfeiten oerurfacht

als bie Deutung ber (©genannten „rubimentären Organe", ber*

jenigen $r)eile im Xtytx* unb ^flanjenför^er, meiere eigentlich ohne

geiftung, ohne pfmftologifcbe 93ebeutung, unb bennoch formell oorhan*

ben ftnb. Diefe Xt>eilc erregen baS allerhöchfte S^tereffe , obroohl fte

ben meiften fiaien gar nicht ober nur toenig befannt ftnb. gaft jeber

Organismus, faft jcbeS Zfytx unb jebe $fton&e, beftfct neben ben

fcheinbar äufjerji jroecfmäBtgen Einrichtungen feiner ©efammtorgani*

fation , eine töeihe t>on Einrichtungen , beren 3tt>ecf burchauS nicht

eingehen ift.

©eifpiele bat>on fmben {ich überall. 93ei ben dmbröonen man«

eher ffiieberfäuer, unter Anbern bei unferm gewöhnlichen SRinbmer),

fteben <Echneibe$äfme im 3toifcbenfiefer ber oberen Äinnlabe, welche

niemals &um Durchbruch gelangen, alfo auch feinen 3wecf höben. Die

Embrttonen mancher Söallfifche , »eiche fpäterhin bie befannten 23ar*

ten ftott ber ßähne bep^en , tragen , fo lange fte noch ni<3r>t geboren

ftnb unb feine Nahrung ju ftch nehmen, bennoch ^ähnt in ihren

Äiefem; auch biefeS ©ebifj tritt niemals in Xhätigfeit. gerner beftjjen

bie meiften höheren Ztyim 2HuSfeln, bie nie jur Slnwenbung fommen

;

felbfr ber SWenfch beftfct folche rubimentäre 2KuSfeln. Die Reiften

oon unS ftnb nicht fähig, ihre Ohren wiüfürlich &u bewegen, obwohl
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12 IjRubimentäre ober unjtoecfmäfjtge Organe.

bie 2Ru«feln für biefe Bewegung öorfjanben ftnb, unb obwohl e« ein*

Seinen ^erfonen , bie [\% anbauemb üttüfce geben , biefe 2Ru«feln ju

üben, in ber Xl>ai gelingt, ifjre O&ren bewegen. 3n biefen no<$

jefct oorfjanbenen, aber üerfümmerten Organen, wel$e bem t>oüftän*

bigen ©erfebwinben entgegen geben, ijt e« no<$ möglid?, bureb befon*

bere Uebung, bur$ anbauernben (Sinflufe bet 2öiüen«tl)ätigfeit be«

SKer&enfttjiem«, bie beinab erlofdjene $f)ätigfeit wieber $u beleben,

dagegen vermögen wir bieg ni^t mebr an ben fleinen rubimentäten

0£rmu«feln, wel$e nod> am Knorpel unferer Obrmuföel öorfommen,

aber immer t>ölhg wtrfung«lo« pnb. 93ei unferen langö&rigen 93or*

fahren au« ber lertiär^eit, $ffen, Halbaffen unb 93euteltbieren, weldje

gleicb ben meiften anberen Säugetieren tyre grojje Of)rmuf<bel frei

unb lebhaft bewegten , waren jene ÜJiu«feln biet ftärfer entwirfelt unb

oon großer 93ebeutung. So f)aben in gleidjer 2öeife aueb tnele Spiel*

arten ber §unbe unb Kanutten, beren wilbe Sorfafjren ifjre fteifen

O&ren melfeitig bewegten , unter bem ßinfluffe be« Kulturleben« fu$

jened „Ofjrenfpi^en" abgewöhnt unb baburd) oerfümmerte Ofjrmu«*

fein unb fd>laff tyerabbängenbe Obren befommen.

Studj no$ an anberen ©teilen feine« Körper« beftfct ber 2Renf<t>

foldje rubimentdre Organe, weldje burd)au« Don feiner 93ebeutung

für ba« Seben ftnb unb niemal« funftioniren. (Sine« ber merfwür*

bigften, obwohl unfdjeinbarften Organe ber 2lrt ijt bie fleine falb*

monoformige #aite , weiche wir am tnneren lüHnrei unjere« viuges,

nar)e ber 9tofenwur$el bejtfcen, bie fogenannte „Plica semiluraris".

2>iefe unbebeutenbe Jpautfalte, bie für unfer 2tuge gar feinen ftufcen

bietet, ift ber gan& oerfümmerte Oteft eine« britten, inneren Slugeu*

Übe« , wel$e« neben bem oberen unb unteren 9lugenlibe bei anberen

Säugetieren, bei Sögeln unb Reptilien fer)r entwicfelt ift. 3a fogar

febon unfere uralten 93orfa^ren au« ber Stillzeit, bie Urfiföe, feinen

bie« britte Slugenlib, bie fogenannte IRicfyaut, befeffen $u r)aben.

$>enn tnele t)on it)ren nädjften Serwanbten, bie in wenig oeränberter

gorm noeb beute fortleben, oiele gaiftfte nämli*, beftfcen eine fe^r
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9faibimentäre ober ini^toecfmäßige Organe. 13

jtarfe ftiefhaut , bie oom inneren Hugenrotnfet Ijer übet ben ganzen

Augapfel hinüber gebogen werben famu

3u ben fcblagenbjten 93eifpielen oon rubimentären Organen ge*

hören bie klugen, roelche nt$t fernen, Solche finben ftch bei fe^r Die*

len Ztykxtn, welche im ^unfein: §. 90. in §Öblen, unter ber (Srbe le*

ben Die Climen ftnb hier oft rotrflicb in auäaebübetem 3uftanbe oor*

banben; aber fte ftnb non ber .^aut beberft, fo ba§ fein ßichtfhahl in

jte hineinfallen fann, unb fie alfo au$ niemals fer)en fönnen. (Solche

Singen ohne ©eftdjtSfunftion befujen j. 93. mehrere Birten oon unter*

irbifcb lebenben a^aulroürfen nnb »linbrnaufcn , t>on 6ct)langen unb

(sibeebfen, oon Slmobibien (Proteus, Caecilia) unb öon Sifo^en; fer-

ner jablreid^e roirbellofe %\)\txt t bie im SHmfeln ün-ßeben jubringen:

oiele ßäfer, ÄrebSthiere , 6dme<fen, 2Bürmer u.f.w.

(Sine gülle ber intercffantcflen 93eifmele oon rubimentären Orga-

nen liefert bie oerglcicbenbe Ofteologte ober Sfcletlehre ber 2öirbel*

thiere , einer ber an,icbenbjten 3»eige ber oergleichcnben Anatomie.

93ei ben aüermeiften 3Öirbcltbicren finben mir jroei $aar ©liebmaaBen

am (Rumpf, ein $aar iBorbcrbeine unb ein $aar Hinterbeine. Sehr

häufig ift jebod) baS eine ober ba3 anbere $aar berfelben oerfümmert,

feltcner betbe, roie bei ben Schlangen unb einigen aalartigen giften.

2lber einige ©anlangen, \. bie 9tiefenfct)langen (Boa, Python) het*

ben hinten noer) einige nnnüfce tfnochenftücfchen im fieibe, welche bie

[Hefte ber verloren gegangenen Hinterbeine ftnb. (Iben haben bie mal*

ftfcr)artigen ©äugetf)iere (ßetaeeen), tt>elcr)e nur entroicfelte 93orberbeine

(93ruftfloffen) beftfcen, hinten im gletfcr)e noch ein $aar ganj überpf*

ftge tfno^en, tt>elcr)e ebenfalls Ueberbletbfel ber oerfümmerten Hinter*

beine ftnb. $>affelbe gilt oon Bielen echten ftifchen, bei benen in glet*

eher 2öeife bie Hinterbeine (93auchfloffen) oerloren gegangen ftnb.

Umgefehrt beftfcen unfere 93linbf<hleicben (Anguis) unb einige anbere

(£ibect)fen inroenbig ein tooliftänbige« Scfmltergerüjte, obroohl bie 93or*

berbeine, ju beren 93efejtigung baffelbe bient, nicht mehr oorr)anben

finb. gerner finben fuh bei öerfcr)iebenen ©irbeltlneren bie einzelnen

Änocfcen ber beiben 93empaare in allen verriebenen (stufen ber 93er*
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14 föubtmentäre ober unjtoecfmäfiige Organe.

fürmnerung, unb oft bie rücfgebilbeten tfnochen unb bie zugehörigen

SWuSfeln ftücfroeife erhalten, ohne bo<h irgenbwie eine Verrichtung

ausführen &u fönnen. $>aS Jnfhument ift noch ba, aber eS fann

nicht mehr fpielen.

gaft gan$ allgemein ftnben Sie ferner rubimentdre Organe in

ben Pjian&enblüthen »or, inbem ber eine ober ber anbere Ztyii bet

männlichen gortoflanjungSorgane (ber Staubfdben unb Staubbeutel),

ober ber weiblichen gortpftonzungSorgane (©riffel, gruchtfnoten u. f.
ro.)

mehr ober weniger oerfümmert ober „fehlgefchlagen" (abortirt) ifL

2iuch tytx fönnen Sie bei oerfchtebenen , nahe oerwanbten Pflan&en*

arten baS Organ in allen Oraben ber SRücfbilbung oerfolgen. 60

l.
93. ift bie groge natürliche gamilie ber lippenblüthigen Pflanzen

(Sabiaten), &u welcher OReliffe, Pfefferminz, SWajoran, ©unbelrebe,

$htttrian u. f. w. gehören, baburch ausgezeichnet, bag bie rachenförmige,

jroeüippige 93lumenfrone lange unb \m\ fur^e Staubfdben ent*

hält. Allein bei Dielen einzelnen Pflanzen biefer gamilie, j. 93. bei Oer*

fthiebenen Salbeiarten unb beim IRoSmarm, ift nur baS eine Paar ber

Staubfdben auSgebilbet, unb baS anbere Paar ift mehr ober weniger

oerfümmert, oft ganz oerfchwunben. 93iSweilen ftnb bie Staubfdben

oorhanben, aber ohne Staubbeutel, fo bag fte ganz unnüfr ftnb. Sei*

tener aber finbet ftch fogar noch baS föubiment ober ber oerfümmerte

Dfteft eine« fünften StaubfabenS, ein ph#ologifch (für bie ßebenSoer*

richtung) gan§ nufclofeS, aber morphologifch (für bie (Srfenntnig ber

gorm unb ber natürlichen 93erwanbtfchaft) äugerfl werthooüeS Organ.

3n meiner generellen SDlorphotoßie ber Organismen 4
) habe ich bem

«bfchnitt oon ber „UnzwecfmdgigfeitSlehre ober StySteleologie, noch

eine groge ^njahl t>on anberen berartigen Seiftielen angeführt (®eru

Wloxpb II, 266).

Äeine btologifche (Srfcheinung hat Wohl jemals bie Soologen unb

»otamfct in grögere Verlegenheit oerfefct als biefe rubimentdren, ober

abortiven (oerfümmerten) Organe. (£S ftnb ©erzeuge auger Steift

Äörpertheik, »eiche ba ftnb, ohne etwas |U leijren, jweefmdgig ein-

gerichtet ohne ihren 3»ed in ©irflichfeit ju erfüllen. ffienn man bie
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»erlünnnerung ber Organe bnrd) $RU$tgekaudj. 15

$erfud)e Betrautet , meiere bie früheren SKaturforföer $ur ©rflärung

biefe« fflätyfetö motten , fann man ficr) in bcr I^at faum eine« 2d*

djeln« übet bic feltfamen 23orftellungen , ju benm fie geführt würben,

erwehren. Slufjer <Stanbe, eine toirflid^c terfldrung ju finben, fam

man 5. 93. &u bem (Snbrefultate , bajj ber 6$öpfer „ber Smnmetrie,

roegen" biefe Organe angelegt £abe ; ober man na&m an, e« fei bem

©djöpfcr unpaffenb ober unoerftdnbig erfdjienen, bajj biefe Organe

bei benjenigen Organismen, bei benen fie nicr)t leiftung«fdfng ftnb

unb ir>ter ganzen 2eben«roeife nad> mtfct fein fönnen, oöllig festen,

rodtjrcnb bie näa^flen Sertoanbten fie befd&en, unb jum (Srfafc für bie

mangelnbe gunftion tyabe er ijmen menigften« bie dufcere 2lu«ftattung

ber leeren gorm oerliefjen; ungefähr fo, roie bie uniformirten teioilbe*

amten bei £ofe mü einem unfdmlbtgcn 2)egen au«geftattet ftnb , ben

fte niemal« au« ber 6d)eibe jiel;en. 3$ glaube aber faum, bajj Sie

oon einer folgen (Srfldrung befriebigt fein werben.

9tun wirb gerabe biefe allgemein oerbreitete unb rätselhafte

(Srfcfceinung ber rubimentdren Organe, an welcher alle übrigen (£r*

fldrung«oerfu$e fa>ttem, oollfommen erfldrt, unb jroar in ber ein*

faebften unb einleucr)tenbjtcn Söeife erfldrt burd) £>arroin« Zfyoxit

oon ber Vererbung unb oon ber 2lnpaffung. 2öir fönnen bie

widrigen ©efejje ber Vererbung unb 9lnpaffung an ben £au«tfcie*

ren unb Jtulturpftan^en, wel(^e roir fünfrlid? jüd)ten, oerfolgen, unb

e« i(t bereit« eine töeifje foldjer 33ererbung«gefefce feftgeftellt roorben.

Obne jefct auf biefe einzugeben, Witt id) nur oorau«fdncfen , ba|

einige baoon auf meajanifcbem 2öege bie (Sntftctyung ber rubimentd*

ren Organe oollfommen erfldren, fo bafj roir ba« 5luftreteu berfel*

ben als einen ganj natürlichen ^rojefj anfefcen müjfen, bebingt bur$

ben SRicbtgebraucb ber Organe. $urd? Slnpaffung an be*

fonbere 8eben«bebingungen ftnb bie früher tätigen unb roirfli* ar«

beitenben Organe allmdfjUd) m$t mefjr gebraust roorben unb au-

ger £>ienfi getreten. 3n golge ber mangelnben Uebung ftnb jie

me&r unb we^r f#md*er geworben, trofcbem aber immer no# bur$

Vererbung oon einer Generation auf bie anbere übertragen roorben,
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15 ©egenfafc ber fceiben grunbberfdiiebenen SSeftanfd&aitratgett.

bis ftc enblicr) größtenteils ober gan* oerfchroanben. 2öenn mir

annehmen, baß alle oben angeführten Söirbettfn'ere &on einem ein*

$igen gemeinfamen ©tammtmter abftammen, Welver ^met fet)enbe

Singen unb $roet roohl enrroicfelte 93einpaare befaß, fo erfldrt ftcf>

gan$ einfach ber oerfduebene ©rab ber Scrfümmerung unb IRüct*

bilbung biefer Organe bei fotogen ftachfommen beffelben, »eiche biefe

Xt)eile nicht mehr gebrauten tonnten, (Sbenfo erfldrt fid) ooüftdn*

big ber t)erfd)iebene SluSbilbungSgrab ber urfprünglich (in ber 93lü*

thenfnoSpe) angelegten fünf (©taubfdben bei ben ßabiaten, roenn mir

annehmen, baß alle «Pflanjcn biefer gamilie oon einem gemeinfamen,

mit fünf ©taubfdben auSgefratteten ©tammoater abframmen.

3<h r)abe Jim*" bie (Srfcfjeinung ber rubimentdren Organe febon

jefct etwa« ausführlicher vorgeführt, weil biefelbe oon ber allergrößten

allgemeinen SBebeutung ifi, unb »eil fte unS auf bie großen, adge*

meinen, tiefliegenben ©runbfragen ber ^P^ilofop^ie unb ber 9totur*

toiffenfehaft hinführt, für beren ßöfung bie $)efcenben|< Sporte nun-

mehr ber unentbehrliche Seitfrem geworben ift. ©obalb roir nämlich,

biefer Xtyoxit entfprecr)enb, bie auSfchließliche Söirffamfett plmfifatifö*

chemifcher Urfachen ebenfo in ber lebenben (organifchen) Äörperroelt,

roie in ber fogenannten leblofen (anorganifchen) Statur anerfennen , fo

räumen roir bamit jener 2öeltanfcf)auung bie auSfchließliche £errfcr)aft

ein, toelche man mit bem tarnen ber mecr)a nifeben bezeichnen fann,

unb meiere gegenüber(tel;t ber teleologifchen Sluffaffung. 2öenn

Bit alle SöeltanfchauungSformen ber nerfchiebenen Hölter unb %t\kn

mit einanber uergleichenb $ufammenftellen, fönnen 6ie biefelben fchließ*

lieh alle in #oä fchroff gegenüberftehenbe ©rupfen bringen: eine cau*

fale ober mechaniftifche unb eine teleologifche ober Dita*

liftvfche. Die ledere mar in ber Biologie bi§l)er allgemein h*rc*

fchenb. 9Wan fah banach baS Sbierreich unb baS y$<m$mt\ü) als

«Probufte einer $roecfmdßig roirffamen, fchöpferifchen ^hdtigfeit an.

93ei bem 9lnbucf jebeS Organismus fchien (ich $undchft unabroeiSltch

bie Ueber^eugung auftubrdngcn , baß eine fo fünftliche üHafchüie , ein

fo oerroiefelter 93eroegung«*5ltJparat, roie eS ber Organismus ijt, nur
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2Ke$amfc&e ober caufcde unb telcorogifrfje ober oitale SBeftanföaaung. 17

bert>orgebradi)t »erben fönne burd) eine Xf)ätigfeit, weldje analog, ob*

roof)l unenblid) oiel oollfommener ift, als bie Shätigfeit bcS SWenfdjen

bei ber ßonftruftion feiner ÜMdnnen. 2öie ergaben man aucfc bic

früheren üBorfrellungen beS S^öpferS unb feiner fd)öpferifa>n Xf;ätig*

feit faffen, wie fe^r man jte aller menfd)licr;en Analogie entfleiben

mag, fo bleibt bo<$ im legten ©runbe bei ber teleologtfa>n ftaturauf*

faffung biefe Analogie unabweiSiia^ unb notfcwenbig. SWan mufj ft$

im ©runbe bann immer ben 6d)öpfer felbjt als einen Organismus

oorftellen, als ein Sefen, weites, analog bem 2Renfd)en, wenn aud>

in unenblid) oollfommnerer gorm, über feine bübenbe Sbätigfett na$*

benft, ben $lan ber 2Rafd)inen entwirft, unb bann mitteilt 2lnwen*

bung geeigneter Materialien biefe 9Kafd)inen jwecfentfpredjenb ausführt.

5llle biefe Sorftellungen leiben notfjroenbig an ber ®runbfcr)Wäcr)e beS

5lntr;ropomorr)f)iSmu8 ober ber 23ermenf$li$ung. @S

werben babei, roie fyoty man fid) auch ben 6$öpfer oorfieüen mag,

oemfelben bie menfchlicr)en Attribute beigelegt, einen ^lan &u entwer-

fen unb banact) ben Organismus $wecfmä§ig ju conjhuiren. $)aS

roirb auet) oon berjenigen 9lnftt)auung, welche T>arwinS öet)re am

fajropen gegenüber fref)t, unb welche unter ben ftaturforfchern ihren

bebeutenbjten Vertreter in Slgaffij gefunben f)at, ganj flar auS*

gebrochen. $>aS berühmte SGBerf (Essay on Classification) tum

^Ö^ffis
5
), welches bem $)arn)mfcr)en 2Berfe oollfommen entgegen»

gefefct ijt, unb fajt gleichzeitig erfchien, fyat gan$ folgerichtig jene ab*

furben anthropomorpfnfehen 33orjiellungen oom 6d)öpfer bis jum

höchjten ©rabe auSgebilbet. 3* werbe Gelegenheit haben, auf bie*

felben noch wieberholt jurüdjufommen, weil fte in ber %^at nict)t we*

niger ju ©unften unferer ßefjre föredjen, als alle pojütoen 23eweife,

Welche wir bafür beibringen werben.

2Ba8 jene3wecfmä§igfeit in ber Statur betrifft, foiftfte

überhaupt nur oorr)anben für benjenigen, welcher bie (Srfcheinungen

im Xtyitx* unb $flan$enleben burdjauS oberflächlich betrachtet. ©d)on

jene rubimentdren Organe mufjten biefer ßer)re einen garten <©tojj oer*

fefcen. tybzx aber, ber tiefer in bie Organifation unb öebenSweife

Bardel , HatUrl. edböpfungGgefd». 2. Sufl. 2
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tS Umfoecfmäfeiciftit utib Unfriebe in ber 9?atnr.

ber uerfcbiebencn liiere unb <Pflanjen einbringt, ber ficb mit bet

üöecbfelwirfung ber 2ebcn$crfcbeinungen unb ber fogenannten „Defo*

nomie ber Natur vertrauter macht , fommt notbwenbig $u ber 2ln*

febauung, bafc biefe 3rcecfmä§ig?eit nicht cjifftrt, fo wenig aß etwa

bie oielgerübmte Slllgütc be$ Scböpferä. Diefe optimifrifd>en 2ln*

febauungen haben leiber eben fo wenig reale äkgrünbung, aß bie be*

hebte ütebenSart oon ber „fittlicben Seltorbnung" , welche bureb bie

gan^e SÖölfergefcbicbte in ironifeber 2öeife üluftirt wirb. 3m äflittel*

alter ift bafür bie £errfcbaft ber „fittlicben" fßäpßt unb ihrer frommen

3nquifttion nicht weniger bejeidmenb, ald in ber ©egenwart ber r>err*

febenbe ÜJttlitariämuä mit feinem „ftttlicben" Apparate r>on 3ünbna*

beln unb anberen raffinirten ÜNorbwaffen.

2Benn Sie ba8 3ufammenleben unb bie gegenfeitigen 93ejier)un*

gen ber $flan&en unb ber Spiere (mit Snbegrijf be8 ÜKenfcben) näher

betrauten, fo finben (Sie überall unb ju jeber 3*it ba$ ©egentbeü

von jenem gemütblichen unb frieblichen SBeifammcnfein, welches bie

©üte beä Schöpfers ben ©efeböpfen ^ätte bereiten muffen, vielmehr

finben Sie überall einen fcrjonungälofen , böcbfi erbitterten &ampf
9111er gegen 9Ule. ftirgenbS in ber Statur, wohin Sie auch 3hr*

SBlicfe lenfen mögen, ift jener ibnüifcbe, von ben Dichtern befungenc

griebe vorbanben, — vielmehr überall Äampf, Streben nach 23er*

niebtung M 9läcbfien unb nach Vernichtung ber bireften ©egner.

Seibenfcbaft unb Selbftfucbt, bewufct ober unbewußt, ift überall bie

iriebfeber be8 2eben3. Da8 befannte Dicbterwort

:

„Die Slatiir ift voUfommen überall,

Bo ber Genfer) ma)t t)infommt mit feiner Dual"

ift fct)ön, aber leiber niebt wabr. Vielmehr bilbet aueb in biefer 33e*

jiebung ber üftenfcb feine 9lu3nabme von ber übrigen $bw*Mlk

Die ^Betrachtungen, welche wir bei ber 2ebre vom „fampf um«

Däfern" anjufteüen fyaben, werben biefe Vebauptung $ur ©enüge

rechtfertigen. <5S war aueb Darwin, welker gerabe biefen wich*

tigen $unft in feiner b<>b*n utl° allgemeinen Vebeutung recht flar

vor Mugen ftellte, unb berjenige Slbfcbmtt feiner ßebre, welchen er
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felbjt ben „flamj>f mm? SDafein" nennt, ift einer ber roichtigften

Ztytik berfelben.

2Benn wir alfo jener tutaliftif*en ober teleologifchen Eetradjtung

ber lebenbigen Statur, welche bie Xtykx* unb *Pjlan^enformen atö $ro-

bufte eine« gütigen unb äroetfmäfcig tätigen Schöpfer« ober einer

jroecfmäfeig tätigen fc^öpferifcr>en ^arurfraft anfielt, bur$au$ ent-

gegenzutreten gelungen fmb, fo muffen roir un3 entfcfyeben jene

ÜEBeltanfäauung aneignen, welche man bie mccftanifchc ober cau-

fale nennt. üflan fann fte auch atö bie moniftif$e ober ein*

heitliche be$et$nen, im ©egenfafc $u ber sroiefpältigen ober

bualiftifchen 9lnfcr)auung, roelche in jener teleologifchen 2öeltauf-

faffung not^roenbig enthalten ift. Die medjwnifche Dfaturbetrachtung

ijt feit 3ahwhnten auf geroiffen ©ebteten ber ftaturmiffenfehaft fo

fefjr eingebürgert, bajj l)\tx über bie entgegengefefcte fein 2Bort mehr

oerloren wirb. (£3 fallt feinem ^^fifer ober ßhemifer, feinem 2Rine*

ralogen ober 5lfrronomen mehr ein, in ben (£rfct)einungen, welche ihm

auf feinem miffenfcr)aftlid)en ©ebiete fortroährenb oor klugen fommen,

bie 2öirffamfeit eine« aroecfmäjjig tätigen Schöpfer« oorjufinben ober

auftufudjen, 2flax\ betrachtet bie Grfdjetnungen, welche auf jenen Ge-

bieten ju Jage treten, allgemein unb ohne 2Biberfpru<h al« bie noth-

wenbigen unb unabänberlichen Söirfungen ber ph9fifalifcr;en unb cr)e*

mifdhen Gräfte , meldte an bem Stoffe ober ber üTtoterie t)aften unb

infofern ift btefe 2lnfd>auung rein materialiftifer) , in einem geroiffen

Sinne biefe« melbeutigen 2öorte«. 2öenn ber $^fifer bie ©ewe-

gungSerfcheinungen ber (Sleftricität ober be« ÜJlagnetiSmu«, ben gatt

eine« ferneren Körper« ober bie Schwingungen ber ßichtwellen »er-

folgt, fo ift er bei biefer Arbeit burchau« baoon entfernt, ba« Eingrei-

fen einer übernatürlichen fchöpferifchen ßraft anzunehmen. Jn biefer

Ziehung befanb (ich bi«r)er bie Biologie al« bie Söiffenfchaft oon ben

fogenannten „belebten" ftaturförpern, in gro§em ®egenfa& ju je-

nen oor^er genannten anorganifa^en Waturwiffenfchaften (ber 3lnor-

ganologie). Stoax hat bie neuere $h9fwlogie, bie &hre oon ben 93e-

toegungSerföeinungen ber Ztytx* unb «Pftonjenförper, ben medjani-

2*
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20 <5inf)eit ber fe&enbigen imb (eWofeit Warur

fc^en Stanbpunft ber lejjteren üoüfommen angenommen; allein bic

üftorpfjoloQtc, bie ©tjfenfchaft t)on ben formen ber liiere unb ber

$flan$en, festen baburch gar nicht berührt werben. Die 2Rorpho*

logen behcmbelten nach wie oor, unb grö§tentf)eilS noch heutzutage,

im ©egenfafe &u jener mechanifchen Betrachtung ber Seiftungen, bie

gormen ber $(nere unb $flan§en al« etwa«, wa« burchau« nicht me*

chanifch erflärbar fei, wa« nothwenbig einer ^ifyeren, übernatürlichen,

$wecfmä§ig tätigen (Schöpferkraft feinen Urfprung oerbanfen müffe.

Dabei war e« ganj gleichgültig, ob man biefe «Schöpferfraft al« per*

fönlichen ©ott anbetete , ober ob man fte ßebenäfraft (vis Vitalis)

ober (Snburfache (causa finalis) nannte. 3n allen Jaden flüchtete

man tytx, um e« mit einem Sorte ju fagen, jum Söunber al« ber

(Srflärung. üTton warf ftch einer ©laubenäbichtung in bie 2lrme,

welche als folche auf bem (Gebiete naturwiffenfehaftlicher (Irfenntnijj

burchauS feine ©eltung haben fann.

3We3 nun, wa« Bor Darwin gefchehen ift, um eine natürliche,

mec^anifche Sluffajfung oon ber Qmtjiefmng ber X\)kx* unb $flanjen*

formen ju begrünben , vermochte biefe nicht &um Durchbruch unb &u

allgemeinerer Slnerfennung $u bringen. Die« gelang erft Darwin«

ßehre , unb hierin liegt ein unerme§liche« ©erbienfr berfelben. Denn

e§ wirb baburch bie Anficht &on ber Einheit ber organifchen

unb ber anorganifchen Statur feft begrünbet; unb berjenige

Z\)t\i ber iftaturwiffenfehaft, welcher bisher am langten unb am hart*

näcfigften ftch einer mechanifchen Sluffafjiing unb ßrflärung wiberfejjte,

bie 2ehre oom S3au ber lebenbigen gönnen, oon ber Söebeutung unb

bem Chrtfrehen berfelben, wirb baburch mit allen übrigen naturwijfen*

fchaftlichen fiehren auf einen unb benfelben 2öeg ber ©ollenbung ge»

führt. (SS wirb bie Einheit aller 9toturerfcheimmgen baburch enb-

gültig feftgeftellt.

Diefe Einheit ber ganzen ftatur, bie S3efeelung aller Materie, bie

Untrennbarfeit ber geijrigen Äraft unb be« förderlichen Stoffe« fyat

©o et he mit ben Söorten behauptet: „bie Materie fann nie ohne

®eifr, ber ©eift nie ohne Materie ejiftiren unb wirffam fein". <8on
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bcn grojjen monifrifcljen $r)ilofopt)en aller 3citen ftnb biefe oberften

©runbfäfee ber mett>nifd)en 2Beltanfd)auung vertreten worben. <B6)on

£>emofritu8 oon 9lbbera, ber unfterblicr)e Segrünber ber Atomen*

lelpre , fprad? biefelben faft ein falbes Ja&rtaufenb oor GbriftuS f(ar

au«, gan& t>orjügli^ aber ber grofje $ominifanermönd) ©iorbano

93runo. Dtefer würbe bafür am n.gebruar 1600 in föom oon ber

<$rifthd)en 3nqui|ltion auf bem Scheiterhaufen verbrannt , an bemfel«-

ben Sage, an welkem 36 3^* fTÜtjcr fein gro§er ßanbämann unb

JlampfeSgenoffe (Galilei geboren mürbe. Solare Scanner, bie für

eine gro§e 3bee (ebtn unb frerben, pflegt man a(8 „SKaterialifren" ju

oeTfcfcern, ir)re ©egner aber, beren 23cwei8grünbe Tortur unb Sd?ei<

ter^aufen ftnb, al8 „Spiritualtften" ju preifen.

$urdj) bie 2>efcenben$theorie wirb e8 un8 &um erftenmal möglich,

biefe ©intjeit ber Statur fo $u begrünben , bafj eine mechanifa>caufale

(Srflärung auch ber oerWicfeltfren organifdjen (Srfdjeinungen j. ber

(Sntftehung unb Einrichtung ber Sinnesorgane, in ber Ztyat nicht

mehr Scbwiertgfetten für ba8 allgemeine $erftänbnijj \)at, als bie

mechanifche Erflärung irgenb eine8 phtiftfaüfchen $rojeffc3, roie eä

§. 93. bie ©rbbeben , bie Dichtungen be3 2öinbe3 ober bie Strömun*

gen be8 3fleere3 ftnb. 2öir gelangen baburch ju ber dujjerft wichtigen

Ueberjeugung, ba§ alle ftaturförper, bie mir fennen, gleich*

mäjjig belebt fmb, ba§ ber ©egenfafi, welchen man &wtfchen leben*

biger unb tobter Äörperwelt auf(teilte, nicht erjftirt. 2öenn ein

Stein, frei in bie ßuft geworfen, nach beftimmten ©efefcen gut drbc

fällt, ober wenn in einer Sal&löfung ftch ein 5trt)frali bilbet, fo ift

biefe (Srfcbeinung nidjt mehr unb nicht minber eine mechanifche Sebent

erfebeinung , al8 ba8 2Ba$8tr)um ober ba$ £lür)en ber ^flan^en, ald

bie gortpfton^ung ober bie Sinne3tr)ätigfeit ber X\)\m, al8 bie Em-

pfinbung ober bie ©ebanfenbilbung be8 üKenfchen. 3" biefer £er»

ftellung ber einheitlichen ober moniftifchen ftaturauf*

faffung liegt ba3 höcbfre unb aügemeinjte Eerbienft ber oon $>ar*

win reformirten 2lb|tammung8lebre.
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Jroelter Döring.

aSiffcnf^aftlt^c ®ercd)tigung bcr Sefccnbcnjtljcorie.

Stytyfnngögcfdjidjte nnd) Sinne.

Wk STbftormnungeteljre ober 2>efcenbenjt!)eorie aU bte einheitliche (Erflärung

ber organifdjen 9toturerfd)einungen bur# natürlich rotrfcnbe Urfadjen. Sergtet»

dmng berfelben mit flietotonö ©raOitationStfjeoric. 3n>ingenbe Sftotbtoenbigteit ifyrer

Slnnaljmc unb allgemeine SSerpflidjtung ber 9?aturfoifd)er ju berfelben. ©renken

ber miffenfdfiaftltdjen örttarung unb ber menfcfylidjen örfenntnifs überhaupt. Slffe

(Srfenntnijj urfprflngtid) burd) fmnlidje (Srfatjrung bebingt, apofteriori. Uebergcmg

oer öpojterionicpen v*nenntntt|e Düren JbererDung m apnort|cbe «r[ennrnt||e. i3>e*

geufafe ber fi&ernatürlid)en ©djöpfungSlftpottjefen bon 8inn4, <5ubier, ttgaffa, unb

ber rtatitrtidjen fotmiclelungetljeorien bon Üamarcf, ©ötlje, 2)artoin. 3ufammen«

Ijang ber erfleren mit ber monifhfdjen (medjanifdjen) , ber (enteren mit ber buaft-

ftifd&cn (teteotogifdjen) SBeltanfdjauung. 2Jtoni«mu8 unb SRateriatiSmuS. Söiffen«

[djaftlidfcr unb ftttltdjer 2JiateriaIt8mu«. 6d)öpfung8gefdjidjte be8 2)iofe«. Sljre

Sßorjüge unb 3rrtj}ilmer. %'mxii a(8 ©egrünber ber foftematifdjen 9tatur&ef$reU

fcung unb Sfrtunterfdjeibung. £innd9 Claffification imb binäre ^iomenclatur. S9e»

beutung bei @pecie$begriff$ bei ©eine ©cfyöpfung8gefd)td)te. ?inn£8 Sin«

ncot Don oer Vintuepung oer arten.

ÜWeine £erren! Der SGBertr;, ben jebe naturrmffenf<t)aftfi<$e $l>eo*

rie bejtyt, toirb foworjl bur$ bic Sto^ar)! unb ba3 ©ettudtf ber ju er*

flärenben ©egenfränbe gemeffen , als auef) bttrer; bie (Smfacr)f)eit unb

Mgemein&ett ber Urfadjen, roeldje aß (5tf(äwng8grünbe benufct wer*

ben. Je größer einerfett« bie SJnja&l, je hurtiger bte ©ebeutung ber

burd? bte X(>eorie §u erfldrenben ©rföeinungen ijt, unb je einfacher
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önbrerfeit«, je allgemeiner bie Urfa^en fmb, roelcr)e bie $£eorie jur

ßrflärung in Slnforucr) nimmt , befto f)ö&er ifir ifjr n>iffenfc^aftU4er

2öertt), befto fieberet bebienen wir un« i&rer Öeitung, befto me&r fmb

trrir oerpflidjtet &u ifntr 5lnnol)me.

Kenten ©ie $. an biejenige Sbeorie, mel^e bi«i)er al« bet

gröfjte (Srroerb be« mcnfd)licr;en ©eifte« galt, an bie ©ramtation«*

tyeorie, roeldje bet (Englänber Newton bot 200 Jafjren in feinen

matr;ematifcr)en $rinctpien ber 9taturpr)ilofopr;ie begrünbete. #ier fin-

ben Sie ba« &u erftdrenbe Dbjeft fo grojj genommen al« 6ie e« nur

benfen fönnen. (Sr unternahm eS , bie 23ctt)egung«erfd)einungen ber

Planeten unb ben 33au be« ©eltgebdube« auf mat&ematifdje ©efefce

$urücfyufür)ren. 511« bie fcö^jt einfache Urfa^e biefer oerroiefetten 93e<

roegungSerfd^einungen begrünbete 9U rot on ba« ©efefc ber <5cr)roere

ober ber iDtoffenanjiefcung, baffelbe, roeldje« bie Urfadbe beö gallc«

ber Körper, ber Sibfjdfton, ber (iotjäfion unb oieler anberen (5rf$et*

nuna.cn ifr.

2öenn Sie nun ben gleiten üJiafjftab an bie Xt)eoric SDarroin«

anlegen , fo muffen Sie ju bem Sd)lu§ fommen , ba& biefe ebenfalls

in ben größten Eroberungen be« menfdjlidjen ©eifte« gehört, unb ba§

fte fid) unmittelbar neben bie ©ratntation«tr)eorie Newton 8 ftcllen

fann. 93ielleid)t erfcr)eint S^nen biefer 9Iu3fprucr) übertrieben ober roe*

nigften« fe^r gewagt ; Ut) t>offc Sie aber im Erlauf biefer Vorträge

p überzeugen, bafj biefe Sa>i|ung nicr)t &u f)od) gegriffen ift. 3n

ber nötigen Stunbe rourben bereit« einige ber roidjtigften unb allge*

meinften (Srföeinungen au« ber organifdjen SRatur namhaft gemalt

roeldje burd) $>arroin« Sporte crfldrt werben. Datjin gehören t>or

Slüen bie gormoeränberungen
,

roelcr)e bie inbitnbuelle tentroide*

lung ber Organismen begleiten, äufjerft mannigfaltige unb Oer*

nudelte (Srfdjeinungen, roeldje bisher einer med)anifd)en (Srflärung,

b. r). einer 3urüdfüf)rung auf roirfenbe Urfa<St)en bie größten Sdjroie*

rigfeiten in ben 2Beg legten. 2öir r;aben bie rubimentären Dr*

gane erroär)nt, jene au§erorbentlia^ merfroürbigen (Sinria^tungen in

ben Ir;ier* unb $flanjenföt|pern, roeldje feinen 3roed r)aben, roel$e



24 ' SrflänntgSgebiet ber S)cfccnbenjt|)corie.

jcbc teleologif$e, jebc na<$ einem (SnbjttKcf be« OrganiSmu« fudjenbe

(Märung üolljränbtg röiberlegen. (£« liege fid) no$ eine groge 9ln*

jaf)l oon anbeten (Srfd^einungen anführen, bie m$t minber mistig

jinb, bie bisher ntd)t minber tät^fel^aft erfdi)ienen, unb bie in ber

einfachen 2Beife bur$ bie oon$>arroin reformirte 2lbftommuna>

U\)xt erflärt roerben. 3$ erroäfme oorläufig nodj bie (Srfd^einungen,

roel$e un« bie geograp l)ifcr)e Verbreitung ber Ztyitx* unb

$flanjenarten auf ber Oberfläche unfere« Planeten, foroie bie

geologif^e Verkeilung ber auägeftorbenen unb Oer*

fleinerten Organismen in ben oerfdnebenen «sdudtfen ber (Srb*

rinbe barbietet. 2lu$ biefe mistigen paläontologifdjen unb geogra*

pbifeben ©efefce, roeldje mir bieder nur al« Xr;at fachen fannten,

»erben burd) bie Slbftammungäle^re in i&ren roirfenben Ur fachen

erfannt. Dajfelbe gilt ferner oon allen allgemeinen ©efe^en ber oer*

gleite üben Anatomie, inäbefonbere oon bem grogen ©efefce

ber 2lrbeit8t^eilung ober Sonberung ($olmnorp&i«mu8

ober $>ifferenjtrung) , einem ©efejje, roeldje« ebenfo in ber ganzen

menfd?lid)en ©efeüfcbaft, rote in ber Organifation be« einzelnen $bier*

unb $flan$enförpcr8 bie ttrid)tig|te_ geftaltenbe Urfac^c ijt, biejenige

Urfa$e, rocla> ebenfo eine immer größere ÜKannicfyfaltigfeit, roie

eine fortfdjreitenbe tentrokfelung ber organifdjen gormen bebingt.

3n glei^er 2öeife, ttrie biefe« btöber nur al« $ljatfad)e erfannte ©e*

fefc bcr 21rbeit«tl)eilung, roirb aud) ba« ©efefc ber fortfcr)reiten*

ben (Sntroicfelung, ober ba« ®efe£ be« gortfdjritt«, roeldije« mir

ebenfo in ber ©efa)id)ie ber Völfer, roie in ber ©efä>id?te ber Slnere

unb ^ftonjen überall roirffam roa&rneljmen , in feinem Urfprung

burd> bie 2lbframmung«lef)re erflärt. Unb roenn ©ie enblid) ^xt

SMufe auf ba« groge ©anje ber organifa^en ftatur rieten, roenn <5ie

öergleidjenb alle einzelnen grogen (5rfd)einung«gruppen biefe« unge*

teuren ßebenägebtete« jufammenfaffen, fo frellt ftd) 3l)nen baffelbe

im Siebte ber 9lbframmung«ler;re nidjt metyr al« ba« fünftlidj au«*

gebaute 2öer! eine« planmäßig bauenben <5$öpfer« bar, fonbern

al« bie notyroenbtge golge roirfenber Urfa^en, roel$e in ber a>mi*
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fcr)en 3ufammenfekung ber üRaterie felbft imb in tr)ren prjttftfaliföen

(Sigenfcfcaften liegen.

üHan fann alfo im weiteren Umfang behaupten, unb id) roerbe

biefe Behauptung im Verlaufe meiner Vorträge rechtfertigen, ba§ bie

&bframmung3let)re un3 $um erfreu üMe in bie Sage öerfefet, bie ©e*

fammtr)eit aüer organifcfcen 9toturerfcf;emungen auf ein einziges ©efefc

$urücf&ufür)ren , eine einige roirfenbe Urfaa> für ba$ unenblidi) oer*

roicfelte ©etriebe biefer ganzen reiben (5rfd)einung3rüelt aufoufinben.

3n biefer 93e$ier)ung ftellt fie ftd) ebenbürtig fterotonS ©ratntationä*

tfjeorie an bie (Seite; ja fie ergebt fid) nod) über biefelbe! v-

Slber auch bie (MlärungSgrünbe fuib fner nid)t minber einfad),

wie bort. (58 fmb nid)t neue, bisher unbefannte (Sigenföaften be8

€toffe8, rockte Dar min jur (Srflärung biefer r)öd>jt oerroicfelten

($rfcf)emung8roelt herbegebt; eä finb ni$t etroa (Sntbedungen neuer

©erbinbungSoerbältniffe ber Materien, ober neuer OrganifationSfräfte

berfelben; fonbem e$ ift lebigücfc bie aufjerorbentlid) geijroolle Serbin*

bung, bie ftmtr)etifcr)e 3ufammenfaffung unb benfenbe $ergleid)ung

einer 2m$at)l längft befannter Xr)atfad)en, burd) tt)e(d)e Dartrun ba3

„fjeilige 5tätt)fel" ber lebenbigen gormenroelt (&ft Die erfte 9Me

fpielt babei bie ßrmägung ber 2öed)felbeäter)ungen , roeldje jröiföen

m^ei allgemeinen (Sigenfajaften ber Organismen befielen , ben (Stgen*

haften ber93ererbung unb ber Slnpaffung. Sebiglid) burd) (Sr*

roägung beä ©edjfefoerbaltniffeä jroifcben biefen beiben 2eben8tr)ätig*

feiten ober pr)mlologifcr;en ftunftionen ber Organismen, forme ferner

bur$ ßrroägung ber gegenfeitigen 53ejiel)ungen, mclcr)e alle an einem

unb bemfelben Ort jufammenlcbenben %\)\m unb $panjen notbroen*

big ju einanber beftjjen — lebiglid) burd) Söürbigung biefer einfachen

$tjatfad)cn, unb burd) bie gefetycfte Ecrbinbung berfelben i(t e8 Dar*

min möglid) gcroorben, in benfelben bie roirfenben Urfad)en (causae

efficientes) für bie unenblicr; oerroicfelte ©ejhütenroelt ber organifa;en

ftatur m finben.

SBir fmb nun oerpflidjtet, biefe Xfjeorie auf jeben gall anmnet)*

men unb fo lange ju behaupten, bis fict) eine beffere finbet, bie eS

Digitized by Google



26 33erpflid)tung ju allgemeiner $üraafjme bei' 2>efcenbenjtt}eorie.

unternimmt, bie gleite ftütle oon X^atfa^en ebenfo einfach ju ctfld-

rcn. 23i3fjcr entbehrten wir einer folgen Jjjeorie oollfränbig. 3war

war ber ®runbgebanfe nicht neu, bajj alle oerfdjiebenen Xfyitx* unb

«Pftonjenformen oon einigen wenigen ober fogar oon einer einten

höchft einfachen ©runbform abjtammen muffen. SDiefer ©ebanfe war

lanßfi ausgebrochen unb juerfl oon bem grofjen ßamaref *) im 2ln»

fang unfereS Sa^rfmnbertä beftimmt formulirt worben. 9iüein Sa-

mara fprad? bo$ eigentlich blo§ bie £wpothefe ber gemeinfamen 2lb-

frammung au3, ohne fte burch Erläuterung ber wirfenben Urfachen

l\x begrünben. Unb gerabe in bem 9tochwei8 biefer Urfachen liegt ber

augerorbentlichc gortfehrüt, welkenDarmin über Sa mar <f3 tyeo*

rie tynatö getfjan t)at. Er fanb in ben phtrfiotogifchcn 23eterbung3*

unb 9lnpaffung3eigenfchaften ber organifchen üJiateric bie wahre Urfadje

jeneä genealogifchen 3krbältniffe$ auf. Sluch fonnte ber geiftoolle

ßamard noch nicht über ba3 foloffale Material biologifcher Z\)at*

fachen gebieten, meiere« burd) bie emfigen ^oologifchen unb botanifeben

gorfchungen ber legten fünfzig Jahre angefammelt unb oon £arwtn

ju einem überwältigenben SBeweiä- Apparat oerwerthet würbe.

2)ie5^eorie S)arwin3 ift alfo nicht, wie cd feine ®egner häufig

barfiellen, eine beliebige, au$ ber öuft gegriffene, bobenlofe £apothefe.

Ed liegt nicht im belieben ber einzelnen Soologen unb 93otanifer, ob

fie biefelbe al8 erfldrenbe Xtyoxit annehmen wollen ober nicht. Viel-

mehr finb fte baju gelungen unb oerpflichtet nach bem allgemeinen,

in ben ftaturwiffenfebaften überhaupt gültigen ©runbfafce, bafj wir

$ur Erflärung ber Erlernungen jebe mit ben wirflieben X[)at\ati)tn

oereinbare, wenn auch nur fchwacb begrünbete Xtyoxit f° ^"Öe an*

nehmen unb beibehalten müffen, bi3 fie burch eine bejfere erfefct wirb,

ffienn wir bie« nicht thun, fo Oermten wir auf eine wiffenfchaftlidje

Erflärung ber Erfcheinungen, unb ba8 ift in ber Xtyat ber

Stanbpunft, ben oiele Biologen noch gegenwärtig einnehmen. 6ie

betrachten ba8 gan^e ©ebiet ber belebten ftatut als ein ooflfommeneS

iRäthfel unb halten bie Entjiehung ber Xi)itx* unb Warenarten, bie
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Uttembe&rlidbtett ter SJefcenbenjt^orie in ber ©urtogie. 27

(Srfcbeinungen ihrer (Sntwicfelung unb 93ertt>anbtfc^aft für gan$ uner*

flärUch, füt ein ffiunber.

Diejenigen ©egner DarwinS, welche nicht gerabe^u in biefet

2öeife auf eine biologifche (Erflärung perlten »ollen, pflegen freiließ

&u fagen: Darwin« ßehretoonbem gemeinfehaftlichen Urfprung bet

üerfchiebenartigen Organismen ift nur eine #r#otf)efe; wir {teilen \\)t

eine anbere entgegen, bie £m;othefe, ba§ bic einzelnen Xtytx* unb

$panjenarten nicht burd) 9lbftammung fich auäeinanber entwicfelt ha*

ben , fonbern bajj fie unabhängig t>on einanber burd) ein noch unent*

becfteS 9toturgefe|j entfranben jinb." <So lange aber nicht gezeigt wirb,

wie biefe (Sntftefmng &u benfen ift, unb wa8 ba3 für ein „9totur*

gefefc" ijt, fo lange nidjt einmal wabrfcbeinlicbe (SrflärungSgrünbe

geltenb gemalt werben fönnen, welche für eine unabhängige (Sntfte*

hung ber Xtykx* unb $flanjenarten fpred)en, fo lange tft biefe ©egen*

bmpothefe in ber Zfyat feine £M)othefe, fonbern eine leere, nichts*

fagenbe Lebensart. 3tud) oerbient Darwin 3 tytoxk nicht ben 9la*

men einer £ppothefe. Denn eine wijfenfd)aftlid)e ^pot^efe ift eine

Annahme, welche fid) auf unbefannte, bisher noch nicht bureb bie

jtnnlid)e Erfahrung wahrgenommene (Sigenfcbaften ober S3ewegungS*

erfebeinungen ber ftaturförper ftüfct. Darwins ßebre aber nimmt

feine berartigen unbefannten 23erhältniffe an; fie grünbet ftcb auf

längft anerfannte allgemeine Sigenfcbaftcn ber Organismen , unb eS

ift, wie bemerft, bie aujjerorbentlicbe geiftoolle, umfaffenbe Serbin*

bung einer Spenge bisher oerein^elt bageftanbener (Srfdjeinungen,

welche biefer Ztytoxit ihren augerorbentueb tjofytn inneren 2öerth gibt.

2öir gelangen burd) fte $um erften Wlai in bie ßage, für bie ©efammt*

heit aller unS befannten morphologifchen (Srfcbeinungen in ber Z\)kx*

unb Pflanzenwelt eine bewirfenbe Urfacbe nac^uweifen; unb &war ift

biefe wahre Urfadje immer eine unb biefelbe , nämlich bie Söecbfetanr*

fung ber Slnpaffung unb ber Vererbung, alfo ein pt>t)fiotogifc^e8# b. h.

ein rt9fifalif^»^emif4e8 ober ein mecbamftt>S ©erhältnii 9luS tie-

fen ©rünben ift bie Annahme ber burch Darwin mechanifch begrün*
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beten $bftammung§lef)re füt bie gefammte Biologie unb 93otamf eine

ätmngenbe unb unabsehbare 9^otJ)tt)cnbigfcit. A

Da nad) metner 9lnft$t alfo bie unerme§u$e ©ebeutung oon

Darwin« Cetnt barin liegt, bajj fte bie bisher nidjt erflärten or*

gantfdjen gormerfdjeinungen me$>anifd) erfldrt, fo ift e3

root)l not&roenbtg, tner glet$ nodj ein ©ort über ben oielbeutigen

begriff ber (Srfldrung ein&ufd?alten. (58 wirb febr bdujtg Dar*

roinä Xljeorie entgegengehalten, bajj fte allerbingä jene (5rfcr)einungen

burd> bie Vererbung unb Slnpaffung ooüfommen erfldre, ba§ ba*

bur$ aber nt$t biefe (Sigenfdwften ber organifcr)cn üflaterie felbft er*

fldrt werben, ba§ wir ni^t ya ben legten ©rünben gelangen. Die*

fer Einwurf ift ganj ri^tig; allein er gilt in gletdjer Seife Don allen

Erlernungen. 2öir gelangen ntrgenbä ya einer (Srfenntni§ ber

legten ©rünbe. Die (Sntftetjung jebeö einfadjen Sal$frttftalle3,

ben wir beim Mbbampfen einer Mutterlauge erhalten, ift un3 im lefc*

ten ©runbe niä)t minber rdtt)felr)aft, unb an ftd) nid^tminber unbe*

greifud), al$ bie (Sntftefmng jebeä $l)iere8, baä ftd? au8 einer ein*

fa^en (Spelle entroicfelt. 93ei (Erfldrung ber einfadtfen pf)t>fifattfdpen

ober $emtfa>n (Erlernungen, bei bem fallen eine« Stein«

ober bei ber S3ilbung einer djemifcfyen 23erbinbung gelangen roir burd>

Slufftnbung unb Jeftftellung ber wirfenbenUrfadjen, $.93. berSdpwer*

fraft ober ber djemtfdjen 93erwanbtfd)aft , &u anberen Wetter ^urücflie*

genben (5rfd>einungen, bie an unb für ftd) ütätljfel ftnb. (58 liegt ba8

in ber S3efdjränftr)eit ober Utelatioitdt unfere8 (Srfcnntni§oermögen8.

Sir bürfen niemals oergeffen, bajj bie menfdjiidje (5rfenntni§fdt)igrnt

allerbing8 abfolut befördnft ift unb nur eine relatioe 2lu8befmung

beftgt. €ie ift junädjft fa^on befd)rdnft bur$ bie 5kfd)affenf)eit unfe*

rer Sinne unb unfere8 ©er)irn8.

Urfprünglid) ftammt alle (5rfenntnift au8 ber ftnnlidjen 2öa$r*

net)mung. 2Jton füt)rt wor)l biefer gegenüber bie angeborene, a priori

enrjtefyenbe (5rfenntni§ be8 üKenfcr)en an; inbeffen roerben Sie fernen,

bafj ft$ bie fogenannte apriorifefee (5rfenntni§ burd) Darwin« ßet)re

na^weifen läfjt al8 a posteriori erworbene, in iljren legten Gkünben
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burd) bic Erfahrungen bcbingt. ^rfenntniffc, roelche urfprüngu'3) auf

rein emmrifchen 2Bar)rnehmungen berufen, alfo rein pnnli^e (Srfah*

rangen ftnb, reelle aber bann eine iReibe oon Generationen hinbura;

vererbt roerben, treten bei ben jüngeren Generationen fcr)einbar atö

unabhängige, angeborene, aprioriföc auf. Son unferen uralten tfne*

rifefcen Voreltern finb alle fogenannten „(srfenntniffe a priori" ur*

forünglich a posteriori gefafct roorben unb erft burdj Vererbung all*

mählich ju apriorifcr)en geworben. Sie berufen in lejjter 3nfton& öuf

Erfahrungen, unb roir fönnen burd) bie ©efefee ber Vererbung unb

Slnpaffung beftimmt nachroeifen, bajj in ber 9lrt, roie e3 gewöhnlich

gefdnebt, (Srfenntniffe a priori ben (Srfenntnijfen a posteriori nicht

entgegen ju fteüen fmb. Vielmehr i(t bie finnliche (Erfahrung bie

urfpumgliche Duelle aller (Srfenntniffe. Schon aus biefem ©runbe

ift alle unfere SBiffenfchaft nur befchränft, unb niemals oermögen

roir bie legten ©rünbe irgenb einer ßrfcheinung &u erfaffen. Die

ÄrtiftamfationSfraft, bie Schwerfraft unb bie chemtfehe Eerroanbtfchaft

bleiben un3, an unb für ftch, eben fo unbegreiflich, roie bie 9lnpaffung

unb bie Vererbung. \
Söenn un3 nun bie Ir)eorie Darwin« bie ©efammtheit aller

oorhin in einem furzen Ueberblicf jufammengefa§ten (Srfcheinungen

au« einem einigen ©efichtäpunft erflärt, wenn fie eine unb biefelbe

93efct)affenheit be3 Organismus als bie roirfenbe Urfache nachroeift,

fo leiftet fte oorläuftg 9IUe8, roa3 roir oerlangen fönnen. Slufjerbem

lä§t jicr) aber auch mit gutem Grunbe h°ff*n > ba§ roir bie lejjten

Grünbe, $u welchen Darwin gelangt, nämlich bie ßigenfehaften

ber (Srblichfeit unb ber Slnpaffungäfähtgfett, noch roeiter roerben er*

fldren lernen, unb ba§ roir 23. bafnn gelangen roerben, bie üMe*

fulart)err)dltniffe in ber 3ufammenfcjjung ber (Siweifcftoffe al« bie

weiter jurüefliegenben, einfachen Grünbe jener Erlernungen auftu*

beefen. greilich ift in ber nächften 3ufunft frier&u noch feine 2iu3*

ficht, unb roir begnügen un§ vorläufig mit jener 3urücffür)rung, roie

Wir un3 in ber fteroton'föen Z^toxit mit ber 3urücffür)rung ber
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<pianetenbewegungen auf bic 6<hwerfraft begnügen. SDic Schwer*

fraft felbft ifi" und ebenfalls ein töäthfel, an fich nicht erfennbar.y

SBeoor mir nun an unfere Hauptaufgabe, an bie eingehenbe

Erörterung ber Slbjrammungdlehre unb ber au« ihr jich ergebenben

Folgerungen herantreten, laffen ©ie und einen gerichtlichen Oiürf*

blief auf bie wtchrigfren unb x>erbreiterften t>on benjenigen Anflehten

werfen, welche fta) bie üflenfehen oor Darwin über bie organifdje

Schöpfung, über bie (Sntfielnmg ber mannigfaltigen Xfyitx* unb

^flanjenarten gebilbet hatten. (Sd liegt babei feinedwegd in meiner

Slbftcht, Sie mit einem oergletchenben Ueberblicf über aüe bie $ahlrei*

d)en Schöpfungdbichtungen ber t>erfcfaiebenen üWenfchen'2lrten, *9toffen

unb * Stämme ju unterhalten. So intereffant unb lohnenb biefe

Aufgabe, fowofjl in etbnographifcher ald in culturtnftorifdjer 93cjic*

bung, auch wäre, fo würbe und biefelbe boch bißt &u weit für)*

ren. 2lu<h jeigt bie übergro§e üRc|)T^ar)l aller biefer SchÖpfungd*

fagen $u fehr bad Gepräge willfürlicher Dichtung, unb ben Langel

eingehenber Sflaturbefracbtung , ald bajj bicfelben für eine naturwif*

fenfehaftliche öehanblung ber 6d)öpfungdgefd)id)te oon 3ntereffe wä*

ren. 3$ werbe baf)er öon ben nicht wiffenfehaftlich begrünbeten

Schöpfungdgefchichten blofj bie mofaifche fworheben , wegen bed

betfpiellofen (Sinfluffed, ben fie in ber abenblänbifchen ßulturwelt

gewonnen, unb bann werbe icr) fogleid) ju ben wiffenfehaftlich for*

mulirten Schöpfungdfwpothefen übergeben, welche erft nach beginn

bed t»erftoffenen Jahr^unbertd , mit Sinne, ihren Anfang nahmen.

Sllle t»erfd)iebenen SSorftellungen, welche fich bie üftenfehen jemald

oon ber (Sntftehung ber öerfchiebenen Ztyitx* unb $fton&enarten ge*

macht höben, laffen fich füglich w i^ei grojje, entgegengefefcte ©rup*

pen bringen , in natürliche unb übernatürliche Schöpfungdgefchichten.

Diefe beiben ©ruppen entfprechen im ©rojjen unb ©anjen ben

beiben toerfchiebenen £auptformen ber menfehlichen Söeltanfchauung,

welche wir oorher ald moniftifct)e (einheitliche) unb bualifhfche ftwie«

fpdltige) Utoturauffaffung gegenüber gefteüt höben) Die gewöhnliche

bualiftifche ober teleotogifche (oitale) Söettanfchauung mufi bie
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organiföe Hflatux als baS $ioecfmä§ig ausgeführte <Probuct eines

planvoll roirfenben 6chöpferS anfchen. 6ie mufj in jebct einzelnen

iljter* unb $fton$cnart einen „toerförperten 6<t>öpfung3gebanfen"

erblkfen, ben materiellen 2tuSbrucf einer ätoecfmäjiig tätigen Gnb*

urfache ober einer $roecf thätigen Ur fache (causa fiiialis). 6ie

mujj nothroenbig übernatürliche (nicht mechamfehe) Vorgänge für bie

(Sntfrehung ber Organismen in 9lnfpruch nehmen. 2öir bürfen fte

bar)er mit 9iecr)t als übernatürliche SchÖpfungSgefchichte

bezeichnen. 93on allen fycxtytT gehörigen telcologifchen <SchöpfungS*

gefliehten gewann biejenige beS ÜJtofe« ben größten (SinfUijj, ba

fte burd) fo bebeutenbe ftaturforfcher, roie ßinnä, felbjt in ber Uta*

turroiffenfehaft allgemeinen Eingang fanb. 9luch bie <5chöpfungS*

anftdjten mm Guoier unb 51 gaffij, unb überhaupt pon ber gro*

§en 9Kehrjaf)l ber 9taturforfcher foroohl als ber ßaien gehören in

biefe ©ruppe.

Die oon SDarroin auSgebilbete (SntroicfelungStheorie bagegen,

»eiche roir \)itx als natürliche SchÖpfungSgefchichte $u be*

hanbeln l)abtx\ f unb welche bereits oon ®octhe unb ßamaref

aufgehellt rourbe, mujj, wenn fte folgerichtig burchgeführt roirb,

fchliefjUct) nothroenbig ju ber monijtifchen ober mechanifchen

(caufalen) 2öeltanfcf)auung hinführen. 3m ®egenfafc §u jener bua*

lijUfd)en ober teleologifc^en ftaturauffajfung betrachtet biefelbe bie

gormen ber organifchen ftaturförper, ebenfo roie biejenigen ber an*

organifchen, als bie nothtoenbigen ^robufte natürlicher Gräfte, ©ie

erblicft in ben einzelnen Xx)kx* unb ^ftan^enarten nicht oerförperte

©ebanfen beS perfönlichen Schöpfer«, fonbetn ben &eitroeiligen 9luS*

bruef eines mechanifchen GntroicfelungSgangeS ber üRaterie, ben 9luS*

bruef einer nothroenbig roirfenben Urfache ober einer mechanifchen

Ur fache (causa eföciens). 2Bo ber teleologiföe Dualismus in

ben (SchöpfungSrounbern bie roillführli*en Einfälle eines Jaunen*

haften 6<höpferS auffudjt, ba finbet ber caufalc ÜJtoniSmuS in ben

ßnttoicfelungSproceffen bie nothroenbigen SBirfungen eroiger unb un*

abänberlidjer SRaturgefefce.
f
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üJton t)at biefen, hier oon unS vertretenen ÜKoniSmuS au$

oft für ibentifcf) mit bem ÜKaterialiSmuS erflärt. Da man bem*

gemä§ aud) ben Darwinismus unb überhaupt bie ganje (Snt*

wicfelungStfjeorie als „materialifttfdr bejeidmet \)at, fo

fann td> nid)t umf)in, fdjon l)icr mid) oon vornherein gegen bie

3weibeutigfeit biefer 93e&cidmung unb gegen bie Slrglift, mit welker

biefelbe öon gewtjfen ©eiten jur 33erfefcerung unferer ßehre benufct

wirb, auSbrütfUd) ju oerwahren.

Unter bem SluSbrucf „ÜKaterialiSmuS" werben fein* allge*

mein jroei gan^lid) oerfdnebene Dinge mit einanber oerwedjfelt unb

oermengt, bie im ©runbe gar nichts mit einanber ju tfmn tyabtn,

nämlid) ber naturwiffenfchaftlicr)e unb ber ftttliche ÜMerialiSmuS.

Der naturroiffenfd)aftlid)e Materialismus, wela>r mit

unferem MontSmuS ibentifd) tft, behauptet im ©runbe weitet

nid^tS, als ba§ SlüeS in ber 2öelt mit natürlichen Dingen jugeht,

ba§ jebe Söirfung ihre Urfad)e unb jebe Urfadje ihre 2öirfung t)at.

dr fteüt alfo über bie ©efammtyeit aller unS erfennbaren (£rfa>i*

nungen baS (£aufal*©efefc, ober baS ®efefc oon bem nott)wen*

bigen 3ufammenr)ang von Urfaäje unb SBirfung. (§r oerwirft ba*

gegen entföieben jeben 2ßunberglauben unb jebe wie immer geartete

2torfteüung oon übernatürlichen Vorgängen. pr ilm giebt eS ba*

her in bem ganjen (Gebiete menfd)lid)er ($rfenntni§ nirgenbS mehr

eine wahre 9Wetapl)t)fif , fonbern überall nur $h*)fif. pr ifm ift

ber unzertrennliche 3«f^*«^^ng t>on Stoff, gorm unb ßraft

felbftoerftänblicr). Diefer wijfenfdjaftliche Materialismus ift auf bem

ganzen großen ©ebiete ber anorganifchen iJlaturwiffenfdjaft, in ber

$h#f unb Ghemie, in ber Mineralogie unb ©eologie, längft fo

allgemein anerfannt. ba§ fein ÜJlenfd) mehr über feine alleinige

S3ered)tigung in %rottft\ ifc ®an& anbcrS oerr)alt eS fi$ aber in

ber Biologie, in ber organifc^en ftaturwiffenfdjaft, wo man bie ©et*

tung beffelben noch fortwdfjrenb oon oielen ©eiten r)er be|heitet,

ir)m aber nichts StnbereS, als baS traurige metapt)ofifd)e ©efpenft

ber SebenSfraft, ober gar nur trjeologifdje Dogmen, entgegenhalten
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fann. 2öenn ttrir nun aber ben 99eroei8 führen fönnen, ba§ bic

gan^e erfcnnbare 9totur nur Sine ift, ba§ biefelben „ewigen, eher-

nen, grofjen ©efe^c" in bem geben ber Ztyim unb $flan&en, rote

in bem 2öad)8tfmm ber Jfrtjftalie unb in ber Sriebfraft be3 Söaffer*

bampfeä tf)dtiö finb, fo werben wir aud) auf bem gefammten ®e*

biete ber Biologie, in ber 3°°^9ie wie in ber 23otanif, überall mit

bemfelben 9fteä)te ben moniftifc^en ober mecr)anifa)en (Stanbpunft feft*

balten , mag, man benfelben nun als „ÜJtoteriali8mu8" oerbcid&tigen

ober nidjt. 3" Wefem 6inne ift bie gan$e eracte Ototurwiffenfdjaft,

unb an it)rer 6tufce ba8 (laufalgefefc, rein „materialifttfä."

©ans etwas AnbereS aU biefer narurwiffenfcr)aftlttt)e ift ber fitt-

lidje ober etr)ifct)e üUiateria-liämuS, ber mit bem erfteren gar

9Ud)t3 gemein r)at. tiefer „eigenth<$e" üfiaterialtemuS verfolgt in

feiner praftifcr)en Öeben8rid?tung fein anbereS 3iel, atd ben möglidjft

rafpnirten 6tnnengcnufj. (£r fcr)welgt in bem traurigen 2öar)ne, bajj

ber rein materielle ®enu§ bem ÜNcnfdjen War)rc SBefriebigung geben

fonnc, unb inbem er biefe in feiner gorm ber 6innenluft finben fann,

ftürjt er fi$ fcr)ma$tenb oon einer jur anbem. $)ie tiefe 2öaf>rf)eit,

ba§ ber eigentlidje 2öertl; be3 Sebent ni$t im materieüen ©enufj,

fonbern in ber flttli^cn $t)at, unb bafj bie roa(;re ©lücffeltgfett ni$t

in äujjeren ©lücfägütern, fonbern nur in tugenbfwftem SebenSwanbel

beruht ift jenem etfcif$en Ü)toteriali§mu8 unbefannt. $>al>erfuä)t man

benfelben au$ ücrgebenS bei folgen ftaturforfdjern unb $r)ilofom)cn,

beren f>ö$fter ©enu§ ber geiftige ftaturgenufj unb beren r)öä)fte$ %k\

bie (Erfenntni§ ber ftaturgefefce ift. liefen ÜKaterialiSmuS mujj man

in ben ^aläjten ber Etr^enfürften unb bei allen jenen #eud)lern

fucr)en, tt)cld>c unter ber äufjeren SDtoSfe frommer ©otte3t>erer;rung le*

bigli<$ r}ierard)ifd)c Xttrannei unb materielle Ausbeutung i^ret Wlit*

menfd)en erftreben. « (Stumpf für ben unenbUdjen Abel ber fogenann*

ten „roben ÜKaterie" unb ber au8 it)r entftmngenben r)errli$en (Srföei*

nungSwelt, unempfinblia) für bic unerf$öpfUä)en Steide ber ftatur,

wie or)ne Stenntnifc t>on il)ren ©efefcen, oerfefcern biefelben bie ganje

!Raturwiffenf<$aft unb bie au8 tyr entftmngenbe 93ilbung al3 fünb*
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liefen Materialismus, roährenb Tie felbft bem lefcteren in ber roiberfich*

flcn ©ettalt frören. 9hcf)t allein bte ganje ©efchichte ber Zapfte mit

ihrer enblofen 5tette oon grduli(^cn Serbrechen, fonbern auch bic roi*

berroärtige Sittengefchichte ber Drtyoborje in allen itteligionSformen

liefert %\)ntn hierfür genügenbe öeroeife.

Um nun in 3ufunft bie übliche 53crroc^fctunö biefeS gan$ t>er*

roerflichen fttttichen SWaterialiSmuS mit unferem naturplnlofoplnfchen

2JiaterialtSmuS $11 oermeiben, galten wir eS für nöthig, ben lederen

entroeber ÜHoniSmuS ober üteauSmuS in nennen. £aS $rincip biefeS

2KoniSmuS ift baffelbe, roaS ftant baS „?kmcip beS 3JJe$a*

niSmuS" nennt, unb oonbem er auSbrücflich erflärt, ba§ eS ol;nc

baffelbc überhaupt feine ftaturroiffenfchaft geben fönne.

$iefeS $rincip ift oon unferer „natürlichen (SchöpfungSgefchichte"

gan$ untrennbar, unb fennjeic^net biefelbe gegenüber bem teleologi*

fchen Sunbcrglauben ber übernatürlichen 6<h5pfungSgefchtchte.

Waffen 6ie uns nun ^unachft einen 93licf auf bie roichtigfie üon

allen übernatürlichen SchöpfungSgefchichten roerfen, biejenige beS

ÜHofeS, wie fie unS bur<h bie alte ©cfchichtS * unb ®efefceSurfunbe

beS jübifchen $olfeS, burch bie 2Mbel, überliefert roorben ift SBefannt*

lieh ift bie mofaifche 6chöpfungSgefct)tchte, roie ße im erften Kapitel

ber ©enefiS ben Eingang jum alten leftament bilbet, in ber ganzen

jübifchen unb <hriftli<hen Mturroelt bis auf ben feurigen Sag in all*

gemeiner ©eltung geblieben, tiefer aujjerorbentliche (Erfolg erflärt

ftd) nicht allein auS ber engen SSerbinbung berfelben mit ben jübifchen

unb chriftlichen ©laubenSlef)rcn , fonbern auch auS bem einfachen unb

natürlichen Sbeengang, welcher biefelbe bur<h$ieht, unb roelchcr oor*

theilhaft gegen bte bunte S<höpfung3mt)tl;ologte ber meiften anberen

Eölfer beS <MterthumS abfheht. 3uerft föafft ®ott ber £err bie ßrbe

als anorganifchen 2Beltförper. Dann Reibet er Sicht unb ginftermjj,

barauf 2öaffer unb geftlanb. 9tun erfl ift bie (£rbe für Organismen

Beroohnbar geworben unb cS werben $unächft bie $flan^en, fpdter erft

bie Zfym erfchaffen , unb $war üon ben lederen juerft bie ©croolmer

beS 2öafjerS unb ber ßuft , fpäter erft bie 23ewof;ner beS geftlanbS.
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Gmblich julefct oon aßen Organismen fchafft ©ott ben 2Kenf<hen, fleh

felbji ium (Sbenbtlbe unb jum 93er)errfcher bcr (Srbe.

3»ei große unb nötige ©runbgebanfen bcr natürlichen (Snt*

toiefelungStheorie treten unS in biefer <5chöpfung3l)r;pothefe bcS 2)1 o *

feS mit überraf<henber $tlarf;eit unb Einfach fjeit entgegen, ber ®e*

banfe ber Sonberung ober $>ifferen&irung, unb ber ®ebanfe ber

fortfehreitenben ©ntwtcfelung ober $eroollfommnung. Obwol;(

2Rofe3 biefe großen ®efefce ber organifdjen ßntwiefetung, bie wir

fpäter aB notywenbige Folgerungen ber SIbframmungSle&re nachwei*

fen werben, als bie unmittelbare 93übung3tf)ätigfeit eine« geftaltenben

<sd)öpfer3 anfleht, liegt bo<h barin ber erhabnere ©ebanfe einer fort«*

fchreitenben (£ntwicfelung unb Differenjirung ber urftmmglich ein*

fachen üttaterie oerborgen. 2Bir fönnen ba^er bem großartigen Statur*

oerflänbmß beS jübifchen ©efefcgeberS unb ber einfach natürlichen $af*

fung feiner ©<höpfung3f)t)pothefe unfere geregte unb aufrichtige 8e*

wunberung joden, o^ne bann eine fogenannte „göttliche Offenbarung"

ju crblicfen. £)aß fle bieS nicht fein fann , geht einfach fchon barauS

hertwr, baß barin jroei große ©runbirrthümer behauptet werben,

nämlich erflenS ber geocentrifche Srrthum, baß bie (Srbe ber

fefte 2Jttttetyunft ber ganzen 2öelt fei, um welchen fleh <5onne, 2Ronb

unb Sterne bewegen; unb ^weitenS ber anthropocentrifche3t* s

t^um, baß ber üRcnf^ bad oorbebachte (Sntyiel ber irbifchen <5chö*

ipfung fei, für bejfen $>ienjr bie ganje übrige Statur nur gefchaffen fei.

$>er erftere 3ttthum würbe burch JtopernifuS' SBeltfwftem im 23e*

ginn be3 fechSjehnten , ber lefctere burch ßamarcfS SlbflammungS*

lehre im beginn beS neunzehnten SahrhunbertS oernichtet.

$rofcbem burch ftopernifuS bereits ber geocentrifche 3^hum

ber mofaifchen 6chöpfung8gefchi<hte nachgeroiefen unb bamit bie 9lu*

torität berfelben als einer abfolut ooUfommenen göttlichen Offenba*

rung aufgehoben rourbe, erhielt fleh biefelbe bennoch bis auf ben heu*

rigen Sag in folgern 3lnfe&en, baß fte in weiten Greifen baS §aupt*

hinberm§ für bie 5lnna^me einer natürlichen (SntwicfelungStheorie

bilbet. 23efanntlich fyaUn felbfl oiele ftaturforfcher noch in unferem

3*
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3ar)rbunbert oerfua)t, biefelbc mit bcn ©rgebnijfen ber neueren 9la*

rurwiffenfcfyaft, inSbefonbere ber ©eologie, in (Sinflang $u bringen,

unb j. 33. bie fieben S<$öpfung3tage be8 üTiofcö aI3 fteben grojje

geologifd)e $erioben gebeutet. 3nbejfen ftnb alle biefe fünfttidpen

$)eutung3oerfud>e fo DoUfommen oerfefjlt, ba§ fie r)ter feiner $Öiber*

legung bebürfen. Die 93ibel ift fein naturwijfenfa>ftlid)e3 Bert fon*

bern eine ©ef$i$t8*, ®efefce8* unb föeligionSurfunbe bed jübiföen

2tolfe8, beren r)o^er culturgefd)i$tli$er 2öertr) baburd) ni$t gefdmtcU

tert wirb , bafj fte in allen naturwijfenfdjaftlicfyen fragen otme mafc

gebenbe ©ebeutung unb t>otI oon groben 3rrtr)ümern ift.

2öir fönnen nun einen grojjen 6prung t>on mef)r atö brei 3^r*

taufenben ma$en, oon ÜKofeS, weldjer ungefähr um baSja^r 1480

öor ß&rijruä ftarb, bis auf ßinnä, melier 1707 na$ Gbrijruä ge*

boren würbe. 2öäf>renb biefe8 ganzen 3eitraum8 rourbe feine 8<f)ö*

pfung8gef<$id)te aufgeteilt, weldje eine bleibenbc 93ebeutung gewann,

ober beren nähere 93etra<$tung an biefem Drte oon 3«tereffe wäre.

SnSbefonbere wäf)renb ber legten 1500 3ar)re, als ba8 ^rijrent^um

bie 2öeltberrf$aft gewann , blieb bie mit beffen @lauben8lef)ren t>er*

fnüpfte mofaiföe <Sa)öüfung$gefdn$te fo allgemein l;errf$enb , ba§

erft ba3 neunjetmte 3a^rr)unbert ftd) entföieben bagegen aufzuleimen

wagte. Selbft ber grojje f$webif$e 9toturforfct)er Öinnä, ber $e*

grünber ber neueren 9toturgef<$icbte, f$lo§ ft$ in feinem Dfaturftiftem

auf ba§ (£ngfre an bie 6$öpfung3gefdn$te be8 2Kofe8 an.

Der aufjerorbentliaje gortfa^ritt, welken ßarl 2inn6 in ben

fogenannten befd>retbenben 9toturwtffenf$aften tfjat, befielt befannt*

li<$ in ber 9lufjrelhmg eines ©ttftemS ber Xfttx* unb ^flanjenar*

ten, wela>8 er in fo folgertdjtiger unb logifdj oollenbeter gorm burd)*

führte, bafj e8 bis auf ben feurigen Jag in melen 93e§ie^ungen bie

föi^tfdmur für alle folgenben, mit ben gönnen ber Xf)iere unb *Pflan*

$en ficb befcfjä'ftigenben 9>*aturforfd)er geblieben ift. Dbgleia) ba3 Sw*

ftem *Unn6'8 ein fünftlt$e3 war, obglei$ er für bie ftlafftfifation ber

3^>ier* unb ^flan&enarten nur einzelne Steile al8 (SmtyeilungSgrunb*

lagen ^eroorfuc^te unb anwenbete, £at benno$ biefe« 6n|tem ftd? ben
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größten Erfolg errungen, erfrenS bur$ feine fonfequente Dur$fü>

rang, unb feiten« bur$ feine ungemein wicr)rtg geworbene 93enen*

mmgSmeife ber ftaturförper, auf wel$e Wir Iner notywenbig foglei$

einen 23licf werfen muffen. 9toct)bem ntem nämlich fcor Sinn 6 fid)

öergebltd) abgemüht hatte, in ba3 unenblidje dlrnoS ber f$on bamatö

befannten öerfdjiebenen 3$ier* unb $flanjenformen burch irgenb eine

pajfenbe 9tomengebung unb 3ufammenfrellung Sicht ju bringen , ge*

lang e8 Sinne* burch 3lufftellung ber fogenannten „binaren 9lo*

menflatur" mit einem glücflia>n ©riff biefe wichtige unb fdmnerige

Aufgabe $u löfen. Die binäre SRomenftatur ober bie zweifache 93e*

nennung, wie fie Sinne* ^uerfl aufteilte, wirb noch gütigen läge«

ganz allgemein oon allen 3oologen unb 53otanifern angewenbet unb

wirb fict) unzweifelhaft fc^x lange noch in gleicher ©eltung erhalten.

6ie befielt barin, ba§ jebe Zfykx* unb '"ßflanzenart mit jwei tarnen

bezeichnet wirb, welche (ich ähnlich behalten, wie Sauf* unb gamilien*

namen ber menfehlichen 3nbtoibuen. Der befonbere <Jtome, welker

bem menfehlichen Xaufnamen entfpricht, unb welker ben begriff ber

51 rt (Species) auSbrücft, bient zur gemeinfd)aftliä?en "Bezeichnung

aller thierifchen ober "pflanzlichen (5in&elwefen , welche in allen wefent*

liefen gormeigenfcr)aften fich gleich finb, unb fich nur burch ganz un*

tergeorbnete URerfmale unterfcheibeu. f Der allgemeinere iRame bage*

gen, Wetter bem menfchlidjen Familiennamen entfpricht, unb welker

ben begriff ber ©attung (Genus) auäbrücft, bient jur gemeinfehaft*

liehen Bezeichnung aller nächft ähnlichen Birten ober €tyecie8. Der

allgemeinere, umfajfenbe ©emräname wirb nach Sinne"« allgemein

gültiger 23enennung8weife toorangefefct ; ber befonbere, untergeorbnete

SpeeieSname folgt ihm nach. 60 $. 93. tyxfyt bie £au8fa$e Felis

domestica, bie Wilbe Siafce Felis catus, ber Panther Felis pardus,

ber Jaguar Felis onca, ber Stger Felis tigris, ber Söwe Felis leo;

alle fech« 0taubtl;ierarten fmb oerfefnebene 6pecte8 eine« unb beffel*

ben ©enuS: Felis. Ober, um ein S3eifpiel au8 ber ""Pflanzenwelt

hinzuzufügen, fo ^>ei§t nach Sinne"« Benennung bie gi^te Pinus

abies, bie $anne Pinus picea, bie Sdrche Pinus larix, bie $inie
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Pinus pinea, bie 3^^«f« Pinus cembra, ba3 $tmef)ol& Pinus

mughus, bic gctt)ö{)nUc^c 5tiefer Pinus silvestris; alle jteben iftabel*

holjarten ftnb berfchiebene Specieä eine§ unb beffelben ©enu$ : Pinus.

23iellet$t fcheint 3hnen biefer üon Sinn 6 herbeigeführte gort*

fchritt in bet prafttfehen Unterfcheibung unb Benennung ber tnelgeftal*

rigen Organismen nur toon untergeorbneter 2öi$tigfeit ju fein. 211*

lein in SSirfli^feit roar er üon ber allergrößten SBebeutung, unb &roar

forooht in praftifcher als in theoretifcher 93e&iehung. 2)enn c8 rourbe

nun erfi möglich , bie Unmaffe ber t>erfc$iebenartigen organifchen gor*

men nach bem größeren ober geringeren ©rabe ihrer 2lebnlia)fett &u*

fammenjujtellen unb überfi^tlicb in baä gachroerf be3 €>nfrem8 ju

orbnen. Stte föegijtratur biefeS gachroerf8 machte Sinn 6 baburdh

noch überfidtflicher, ba§ er bie nächfrälmlichen Gattungen (Genera)

in fogenannte Drbnungen (Ordines) jufammcnjleüte, unb bajj er bie

nächfiähnlichen Drbnungen in noch umfaffenberen #auptabtheilungen,

ben klaffen (Classes) oereinigte. 63 verfiel alfo junöd)(t jcbeS ber

beiben organifchen (Reiche nach firnne* in eine geringe Slnjahl t>on ßtaf*

fen; ba8 Pflanzenreich in 24 klaffen, ba$ Stnerrcich in 6 ftlajfen.

3ebe Älaffe enthielt roieber mehrere Drbnungen. 3*be einzelne Drb*

nung fonnte eine SWehtjahl oon ©attungen unb jebe einzelne ©attung

roieberum mehrere Birten enthalten.

^icht minber bebeutenb aber, aB ber unfehlbare praftifche

«Kufeen, welcher ßinne^ binäre ftomenclatur fofort für eine über*

ftd>tlicr)e fttfremattfcr)e Unterfcheibung, Benennung, 2lnorbnung unb

(Sintheilung ber organifchen gormenroelt hatte , roar ber unberechen*

bare tbeoretifdje ßinflujj, melden biefelbe aläbalb auf bie gefammte

allgemeine Seurtheilung ber organifchen gönnen, unb ganj befonberS

auf bie 6d)öpfung8gefchi3)te geroann. Üftoch heute brehen ji<h alle

bie Nichtigen ©runbfragen , welche roir vorher furj erörterten , aulefct

um bie (Sntfcheibung ber fcheinbar fehr abgelegenen unb unwichtigen

Vorfrage, roaS benn eigentlich bie 2lrt ober 6pecie§ ifl?

ftoef; hcute tonn ber begriff ber organifchen SpecieS als

ber 2Ingetpunft ber ganzen 6<f)öpfung3frage bezeichnet werben, als
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ber fheitige ÜRittelpunft , um bcffcn t>erf$iebene tÄuffaffung jtd) alle

Darwinifren unb 2Intibarwiniften l>erumf$lagen.

9to<f) ber 2Keinung $>arwin« unb feiner ganger ftnb bie

oerfefciebenen 6pecie« einer unb berfelben ©attung oon liieren unb

$ffan&en weiter nt$t«, al« tterfä^iebenartig entwicfelte 2lbtömmlinge

einer unb berfelben urfprüngli^en ©tammform. Die »ergebenen

oorfnn genannten ftabetyolaarten würben bemna$ t)on einer einigen

urfprüngltdS)en $inu«form abftammen. .- (Sbenfo würben alle oben an*

geführten ftafcenarten au« einer einigen gemeinfamen 8elt«form tljren

Urfarung ableiten, bem ©tammoater ber ganzen Gattung. Söeiter*

\)\n müßten bann aber, ber 3lbftammung«lef)re entfpredjenb, au$

alle üerfdnebenen Gattungen einer unb berfelben Drbnung oon einer

einzigen gemeinf$aftlt$en Urform abftammen, unb ebenfo enblia)

alle Drbnungen einer SUaffe twn einer einigen ©tammform.

9laä) ber entgegengefefcten $orftellung ber ©egner Darwin«

ftnb bagegen alle Sfner* unb ^panjenfpesieS ganj unabhängig twn

einanber, unb nur bie (Sinjelwefen ober 3nbitnbuen einer jeben ©pe*

cie« flammen twn einer einigen gemeinfamen ©tammform ab. fra-

gen wir ftc nun aber, Wie fte ft$ benn biefe urfprünglia>n Stamm*

formen ber einzelnen Birten entjtanben benfen, fo antworten fte un«

mit einem ©prung in ba« Unbegretflidje: „fte flnb al« fola> ge*

föaffen worben."

Sinn 6 febfi beftimmte ben begriff ber ©pecie« bereit« in biefer

2öeife, inbem er faßte : „(£« gibt fom'el t)erf$iebene Birten, al« im

Anfang nerfdn'ebene gormen t>on bem unenbli^en 2öefen erfc&affen

Worben ftnb." („Species tot sunt diversae, quot diversas for-

mas ab initio creavit infinitum ens.") (§r fd)lo§ ft$ alfo in bie*

fer 93ejie^ung auf« (Sngfte an bie mofaiföe ©$ööfung«gef$i<$te an,

welche ja ebenfall« bie jpjfonjen unb $fn'ere „ein jeglidje« naä) feiner

9lrt" erraffen werben ld§t. fRd^er hierauf emger)enb, meinte ßinnä,

ba§ urfprünglid) Don jeber £f)ier* unb $flan$enart entWeber ein ein*

jeltte« 3nbttribuum ober ein $är$en geföaffen worben fei ; unb §war

ein $ärd)en, ober wie SWofe« fagt: „ein 2Hännlein unb ein grau*
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lein" von jenen Birten, roel$e getrennte ©efcf)le3)ter l;aben; für jene

Birten bagegen, bei melden jebeS 3wbit)ibuum beiberlei ©efd)led)t3*

organe in fi$ oereinigt (£ermapf)robiten ober 3tt)ittcr) roie $. SB. bie

föegemoürmer, bie ©arten* unb 2Beinberg3f$nccfen , foroie bie grofje

aD?er)rjal)l ber ©eroää^fe, meinte Sinn 6, fei eS ^inrcicfjenb , wenn

ein einzelnes 3nbioibuum erraffen roorben fei. ßtnnä fd)lojj fi$

weiterhin an bie mofaiföe ßegenbe auä) in betreff ber ©ünbflut^

an, inbem er annahm, ba§ bei biefer grofjen allgemeinen lieber*

f^roemmung alle oorfjanbenen Organismen crtrdnft roorben feien,

bis auf jene wenigen 3nbioibuen oon jeber 9lrt (fieben $aar oon ben

33ögeln unb oon bem reinen Sief), ein $aar oon bem unreinen 93iety),

toeldje in ber$rcf)e 9toal) gerettet unb nad) beenbigter 6ünbfluty auf

bem 9lrarat an ba8 ßanb gefegt rourben. £ie geograpfn'fcf)e 6<$nrie*

rigfeit be§ 3ufammenleben3 ber oerfdnebenften Slnere unb ^flan^cn

fu$te er ftcfy baburä) ju erflären: ber Slrarat in Armenien, in einem

warmen JUima gelegen, unb bis über 16,000 gu§ §ö^e auffreigenb,

oereinigt in jt$ bie SBebingungen für ben zeitweiligen gemeinfamen

Aufenthalt auef) foldjer Sfnere, bie in oerfd)icbenen 3onen leben. @3

fonnten ^unä^ft alfo bie an baS ^olarflima gewöhnten liiere auf

ben falten ©ebirgSrücfen ^inaufflettern, bie an baS warme 5flima ge*

wohnten an ben gujj l)inabge^en, unb bie SBeWo^ner ber gemäßigten

3one in ber Dritte ber 23ergf)öf)e fid) aufhalten. $on f)icr auS mar

bie 2Kögli<f)feit gegeben, ft$ über bie (Srbe na$ Horben unb ©üben

ju oerbreiten.

(Se iji wof)l faum nötlug ju bemerfen, ba§ biefe <Sd)öpfung8*

htopotfjefe ßtnnä'S, wel$e ft$ offenbar möglich eng an ben t)err*

föenben 93ibelglauben anjufc^liegen fuä)te, feiner ernftli^en 2öiber*

legung bebarf. 2öenn man bie fonfrige 5ttart>cit beS föarfftnnigen

Sinn 6 erwägt, barf man oielleidjt zweifeln, baj* er felbji baran

glaubte. 2öaS bie gleichzeitige Abframmung aller 3«bioibuen einer

jeben SpecieS oon je einem (Slternpaare (ober bei ben l)ermap^robi*

fdjen Birten oon je einem 6tammjroitter) betrifft, fo ift fie offenbar

gan& unhaltbar, benn abgefe^en oon anberen ©rünben, mürben f$on
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in ben erften Sagen naty gesehener ©Höpfling bie roenigen töaub*

tyiere au^erci^t haben , fämmtli^en <Pjtonzenfreffern ben ©arauS

machen, roie bie pflanjenfreffenben %i}\m bie roenigen 3nbioibuen

ber Derfdnebenefl $flan$enarten hätten jerjrören muffen. (Ein fol$eS

©leidjgeroicht in berDefonomie beriflatur, rote eS gegenroärtig ejifftrt,

tonnte unmöglich frattfinben, roenn öon jeber 2lrt nur ein Jnbioibuum

ober nur ein $aar urfprünglicr) unb gleichzeitig gefetjaffen mürbe.

2öie wenig übrigen« ßinnä auf biefe unhaltbare SchöpfungS*

r;t>potl>efe ©emicfjt legte, gebt unter 5lnberen barauS fjeroor, ba§ er

bie23aftarberjeugung (Hybridismus) als eine Duelle ber (Sntfte*

hung neuer Birten anerfannte. ($r nahm an, bajj eine gro§e 9lnjat)l

oon felbjrftänbigen neuen <Specie3 auf biefem 2öege, burch gef$led)t*

liebe SBermifchung jroeier »ergebener 6pecieS, entftanben fei.' 3n

ber Xtyat fommen fol$e 2kftarbe (Hybridae) bur^auS nicfjt feiten in

ber ftatur t>or, unb e3 ift jefct erroiefen, bajj eine grojje Stnja^l oon

Birten }. 33. auS ben ©attungen ber Brombeere (Rubus) , beS 2öo(l«

frautS (Verbascum), ber Söeibe (Salix), ber Difftl (Cirsium) 33a*

flarbe toon oerfdjiebenen Birten biefer (Gattungen fmb. (Sbenfo fen*

nen mir 93a|tarbe oon £afen unb Stanindjen (&roei Specie« ber ©at*

tung Lepus), ferner 33a|rarbe oerfchiebener $rten ber «fmnbegattung

(Canis) ic, meiere ftcb als felbftftänbige 5lrten fortzupflanzen im

6tanbe fmb.

(SS ift geroi§ fet)r bemerfenSroerth, ba§ ßinnä bereits bie pf)tt*

ftologifche (alfo medjamfdpe) (Sntftehung öon neuen «SpecieS auf bie*

fem 2Bege ber ©aftarbjeugung behauptete. Offenbar freht biefelbe in

unvereinbarem ©egenfafc mit ber übernatürlichen (Sntftehung ber anbe*

ren 6pccieS burd) 6cf)öpfung, roelche er ber mofatfehen SchöpfungS*

gefetzte gemäjj annahm. Die eine 5lbtl;eilung ber €pccieS mürbe

bemnach burd? bualijliföe (teleologtfcbe) Schöpfung, bie anbere burch

momfftfebe (meebamfebe) (Entroicfelung entftanben fein.

Da« gro&e unb rool;loerbiente 5lnfet)en, roelcheS ftcb Cinn6

burch feine fttfiematiföe Sllaffiftfation unb tut* feine übrigen 95er-

bienfre um bie Biologie erroorben tyattt, roar offenbar bie Urfache,
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ba§ au<h feine @3)ö;pfung$anfi<hten ba3 gan&e öorige 3<*htf)unbert

hinburch unangefodjten in ooüet unb gan$ allgemeiner (Geltung Wie*

ben. 2Benn nid)t bie ganje fttjtemariföe ßoologie unb Söotanif bie

oon Sinn 6 eingeführte Unterfd?eibung, ^lafftfifotian unb 23enen*

nung bet Birten, unb ben bamit tterbunbenen bogmatifchen (specieS*

begriff mehr ober minber unoeränbert beibehalten hatte, würbe man

ni<ht begreifen, bajj feine $orfiellung t>on einer felbftfränbigen <5d>ö*

pfung ber einzelnen 6pecte3 felbft bis auf ben hörigen Xag ihre

£errfd)aft behaupten fonnte. ftur burd) bie grojje Slutoritfit fiin*

n6'8 unb bur$ feine Anlehnung an ben h*nf$enben SBtbelglauben

war bie (Spaltung feiner 6(höpfung8hnpothefe btö auf unfere Sät

möglich.
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Dritter Vortrag*

@d)öpfn«g$gefd)id)te nad} (£ttncr unb SlgafftJ.

Allgemeine t^eoretifd^e ©ebeutwng beS @pecieöbegriff8. Untertrieb in ber tfyeo«

retifdjen unb prafttfd^en Qfftimmung be$ Slrtbegriffö. SubierS Definition ber 8pe-

cie«. <£ubter8 $erbienfte als S3egrünber ber bergleidjenben Anatomie. Unterföei*

bung ber bier #auprformen (Ebben ober Broetge) beS Xljterrcic^« burd) Subier unb

SBär. <£ubter« SBerbtenfie um bie «Paläontologie, ©eine §bpotl>efe bon ben 9tc*

botutionen be« (Srbbatt« unb ben burety biefelben getrennten ©dtfpfnngSperioben.

Unfcefamtte, übernatürliche Urfac&en biefer SRebolutionen unb ber barauf folgenben

9Zeu[cf)öpfungen. £eleoIogi[d)e8 Sftaturfbjlem bon Slgafftj. ©eine SSorftellungen Dom

®df)öpfung$plane unb beffen fed)8 Kategorien (©ruppenfhifen beö ©bftem«). Stgaffij'

2tofid>tcn bon ber Srfd)affung ber ©pectes. ©robe $ermenfcf)licf)ung (ttntfyro*

pomorpt)i$mu«) be« ©djöpferö in ber @c$öpfungetftpotf)efe bon Slgafjlj. innere

Unljalt&arfeit berfel&en unb SBiberfprücfye mit ben bon Slgafflj entbeeften n)icf>tigen

paläontologifd&en ©efe^cn.

Steine fetten! $)er entföeibenbe Scfjtoerpunft in bem SDtei*

nungSfampf, ber non ben $aturforfä;ern über bie (Sntftef)ung ber

Organismen, über i^re Schöpfung ober (Enthritfetung geführt wirb,

liegt in ben SBorfrelfongen, meiere man öon bem ffiefen ber 51 rt

ober ©pecieS mad)t. (Sntroeber halt man mit Sinn 6 bie Oer*

fäjtebenen 5lrten für felbjtjränbtge, oon einanber unabhängige 6$d*

pfungSformcn, ober man nimmt mit $5 arm in beren SSlutSoerroanbt*

fä;aft an. 2öenn man ßtnnä'S $nftcf)t tfjeilt (roelä> nur in bem

legten Vortrag auSeinanberfefcten), bajj bie ocrfcf)iebcnen orgamfetyen

£pecie3 unabhängig oon einanber entjtanbcn fmb, bajj fie feine
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BlutSoerwanbtfchaft haben, fo i|t man &u bct Annahme gezwungen,

ba§ biefelben felbfrjiänbig erraffen futb; man mu§ entWeber für

jebeS einzelne organifdje 3nbiöibuum einen befonbeten Sct)öpfungS*

alt annehmen (woju fich wohl fein 9toturforf<her cntfd>lic§cn wirb),

ober man mufj alle Snbimbuen einer jeben 9lrt tton einem einigen

3nbioibuum ober t>on einem einigen ©tammpaare ableiten, welches

nicht auf natürlichem SBcge entftanben, fonbern burch ben WlafyU

fpruch eineS Schöpfers in baS Däfern gerufen ift. Damit t>erlä&t

man aber baS fixere (Gebiet tiernunftgcmäfjer 9catur*(£rfenntm& unb

flüchtet ft<h in baS mtjtfjologifche (Heid) beS SöunberglaubenS.

SBenn man bagegen mit Darwin bie gormenäfmlidtfeit ber

Begebenen Birten auf wirfliche 2MutSoerwanbtf<haft begeht, fo mufj

man alle oerfchiebenen SpecieS ber %\)kx* unb ^Pflanzenwelt als

oerdnberte IKachfommen einer einten ober einiger wenigen, f)ödjft

einfachen, urfprünglichen «Stammformen betrauten. Durch biefe 5ln*

fchauung gewinnt baS natürliche Smlem ber Organismen (bie bäum*

,
artig oer^roeigte Slnorbnung unb &intr)eitung berfelben in klaffen,

Orbnungen, gamilien, Gattungen unb Birten) bie Eebeutung eine«

wtrflichen Stammbaums, beffen Söurjel burcr) jene uralten längjt

oerfchwunbenen ©tammformen gebilbet wirb. (Sine wirflich natur*

gemäjje unb folgerichtige Betrachtung ber Organismen fann aber

auch für biefe einfachen ursprünglichen Stammformen feinen über*

natürlichen SdjöpfungSaft annehmen, fonbern nur eine (Sntfielmng

burch Urzeugung (5lrchigonie ober Generatio spontanea). Durch

2)arwin8 Anficht oon bem 2Befen ber SpecieS gelangen wir

baher ju einer natürlichen (Sntmicf elungStheorie, burch ß in*

n6'S 5luffaffung beS 9lrtSbegriffS bagegen ju einem übernatür*

liehen SchöpfungSbogma. <*

Die meifren ftaturforfcher nach ßinnd, beffen gro§e Serbienjk

um bie unterfcheibenbe unb befchreibenbe ftaturmiffenfehaft ihm baS

l;öchfte Slnfeljcn gewannen, traten in feine gugtapfen, unb ohne wei*

tcr über bie (Sntfrehung ber Organifation nach&ubenfen, nahmen fte

in bem Sinne Sinne'S eine felbfrfränbige Schöpfung ber einzelnen
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Slrten an, in Uebereinjttmmung mit bcm mofaiföen ©cr)öpfung8be*

riebt. Die ©runblage ir)rer ©pecieSauffafjung bilbete ßtnn6'8 9lu3*

fpruch: „68 gibt fo mele Birten, als urfprünglid? toerfdjiebene gönnen

erfdjpffen roorben fmb." 3ebod) muffen tt)ir ()ier, ofme när)er auf

bic ^egripbeftimmung ber 6pecie3 einzugehen, fogleid) bemerfen,

bafj alle Soologcn unb Sotanifer in ber fttjtematifcr)en $ran8, bei

ber praftifdjen Unterfdjeibung unb Benennung ber Sfner* unb <Pfton<

jenarten, fi<h nicht im ©eringften um jene angenommene Schöpfung

ibrer elterlichen ©tammformen flimmerten, unb auch ttrirfltth nicht

fummern fonnten. 3" biefei S3e^iel)ung macht einer unferer erften

3oologen, ber geiftoolle grifc üftüller, folgenbe rreffenbe 93emer*

fung : „2öie eS in chrifrlichen ßanben eine atechiSmuS * üfloral gibt

bie 3*ber im S^unbe fül;rt, fttemanb }u befolgen ft<h verpflichtet

r>ält, ober t)on Slnberen befolgt ju fehen erwartet, fo r)at auch bie

3oologie ihre Dogmen, bie man ebenfo allgemein befennt, als in

ber $rari3 oerläugnet." („gür Darwin", 8.71) 16
). Sin folcheS

tternunftwibrigeS, aber gerabe barum mächtiges Dogma, unb jwar

baS mächtigjte toon allen, ift baS angebetete SinncVfche SpecieS*

Dogma. Obwohl bie allermeiften ftaturforfcher bemfelben blinbtingS

fich unterwarfen, waren fte boer) natürlich niemals in ber Sage, bie

Wammung aller ju einer 5lrt gehörigen 3nbtt>ibuen von jener ge*

meinfamen, urfprünglich erfchaffenen Stammform ber %xt nacr)Wei*

fen ju fönnen. 33ielmel;r betonten fi<^ fowohl bie Biologen als bie

S3otanifer in i^rer fyjtematifchen $rayi3 auSfchlte§lich ber gormäfm*

lia^feit, um bie oerfdnebenen Birten $u unterfcheiben unb &u benen*

nen. ©ie {teilten in eine Mrt ober ©pecteS alle organtfcr)en (Sin^el*

wefen, bie einanber in ber gormbtlbung fef)r ä^ntict) ober faft gleich

roaren, unb bie fuh nur burch fer)r unbebeutenbe gormunterfchiebe

üon einanber trennen liegen. Dagegen betrachteten fte al« öerfchie*

bene 5lrten biejenigen 3nbiöibuen, welche roefentIid>ere ober auffal*

lenbere Unterfdnebe in i&rer ßörpergeftaltung barboten. Natürlich

war aber bamit ber größten 2Btllfür in ber föjtematifdjen Strtunter*

fd)eibung $&ür unb Ztyox geöffnet. Denn ba niemals aüe 3nbit>i**
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buen einer ©pecieS in allen Stücfen uöüig gleitt) ftnb, trielmer)r jebe

3lrt mef)r ober weniger abanbert (tmriirt), fo t)ermo<$te Stiemanb $u

fagen, welcher ©rab ber Slbänberung eine roirflidje „gute 5lrt", roel*

d)er ©rab blo§ eine ©pielart ober föaffe (Varietät) bekäme.V
ftotfjroenbig mujjte biefe bogmattföe Sluffajfung be$ ©pecieS*

begrip unb bie bamit uerbunbene ©tllfür &u ben unlöSbarfkn 2öi*

berfprücfyen unb $u ben unfjaltbarfhn 5lnnar)men führen. 5Die3 $eigt

fid) beutlicr) fd)on bei bemjenigen 9toturforf(t)er, roclcf)er näd)ft ßinnä

ben gröfjten ötnflu§ auf bie SluSbilbung ber $r)ierfunbe geroann, bei

bem berühmten ßutner (geb. 1769). (5r fdrfofc ftcf) in feiner $uf*

faffung unb S3eflimmung be« ©vecieäbegrtp im ©anjen an ßinn6

an, unb trjeilte feine 93orftellung t>on einer unabbängigen (Srfcfjaffung

ber einzelnen Birten. Die Unr)eränberu$fcit berfetben l;ielt &ut>ier

für fo roidrtig, ba§ er ft(r) bi8 ju bem tr)öri$ten SluSforu^e

flieg: „bie 23ejränbigfeit ber ©pecieS ift eine notr)menbige 53ebinguug

für bie (Srjftenj ber nriffenfdjaftlidjen $aturgef<$id)te." Da Sinnä'S

Definition ber ©pecieS ir)m ni^t genügte, ma<$te er ben Eerfucf),

eine genauere unb für bie fyfrematiföe ^ßrayiS mer)r t>erroertbbare

SBegripbeftimmung berfelben ^u geben, unb jroar in folgenber Defi*

nition: „3U einer $rt gehören alle Diejenigen 3nbitubuen ber Xr)iere

ober Wanden, toet$* entmeber t>on einanber ober t>on gemeinfamen

©tammeitern bemiefenermajjcn abftammen, ober roela> biefen fo är)n*

lid) ftnb, atö bie Unteren unter ftd)." —

Gutner ba^te ftd) alfo in biefer 93e$iel>ung ^olgenbeä:

benjenigen organtföen 3nbttribuen, t>on benen roir reiffen, fie jram*

men t>on einer unb berfelben (Slternform ab, bei benen alfo ifjre ge*

meinfame 9lbftammung empirif$ ermiefen ift, leibet e8 feinen ^mu
fet, ba§ fte ju einer $rt gehören, mögen biefelben nun wenig ober

rnel t)on einanber abweisen, mögen fie fajt gleich ober fef;r ungleich)

fein, ßbenfo gehören bann aber ju biefer 5lrt au$ alle biejenigen

3nbimbuen, roel$e oon ben lederen (ben au8 gemeinfamem Stamm

empvrifd) abgeleiteten) mdjt mer)r t>erfdjieben fmb, al8 biefe unter

fid) öon einanber abweisen." Sei näherer ^Betrachtung biefer ©pe*
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cieSbefinttion duoierS $cigt ft<h fofort, bajj biefelbe roeber theore*

tifd) befriebigenb, noch praftifch anroenbbar ijl ßuoier fing mit

biefer Definition bereite an, jtd) in bem Greife tyetum brehen, in

welchem faft alle folgenben Definitionen ber 6pecie8 im Sinne ihrer

Um>eränberlichfeit fi<h betücgt haben.

93ei ber aufierorbentltchen 53ebeutung, roelche ©eorge (iuoier

für bie organifche ftatorroijfenfchaft gewonnen l;at, angeftchtä bcr faft

unbcfchrdnften Meinherrfchaft , roelche feine 5lnfic^ten rodhrenb ber

erjten £dlfte unferS 3ar)rr;unbert8 in ber I|)ierfunbe augübten, er*

fä)eint e$ an biefer (stelle angemeffen, feinen (Sinflufj noch etroaä

naher ju beleuchten, (ES ift bieg um fo nötiger, atö mir in du oi er

ben bebeutenbften ©egner ber 9(bjtammung3lehre unb ber burd) fic

begrünbeten einheitlichen (moniftifctjen) Utoturauffafjimg &u befdm*

^fen haben.

Unter ben bieten unb gro§en 33erbienften ßuoierS flehen obenan

Diejenigen, roelche er fid) atö ©rünber ber oergteiä)enben $na*

tomie erroarb. 2ödhrenb Sinn 6 bie Unterfcheibung ber Birten,

Gattungen, Drbmmgen unb klaffen meijienä auf dufjere (^haraftere,

auf einzelne, leicht auffinbbare OWerfmale in ber 3ahl ©rö§e, Sage

unb ©eftalt einzelner organifcher Xtyiik be8 ßörperS grünbete, brang

ßuoier oiel tiefer in ba3 2öefen ber Drganifation ein. (Er roieS

gro§e unb burchgreifenbe SBerfchtebenheiten in bem inneren 93au ber

X^iere al3 bie roefentliche ©runblage einer roiffenfchaftlichen (Mennt*

m§ unb älafftfifation berfelben nach. (£r unterfchieb natürliche ga*

milien im Zfymnd), unb er grünbete auf beren oergleichenbe 3lna*

tomie fein natürliche« Softem be§ Zfytmity. V
Der gortfchritt oon bem fünftlichen Sttftem ßinnö'8 ju bem

natürlichen 6t)jrem (£ u oi e r 8 roar augerorbentlid) bebeutenb. 8 i n n 6 .

hatte fdmmtlühe Xfyim in eine einige (Reihe gcorbnct, roelche er. in

feä)8 klaffen - einteilte, jroei roirbellofe unb oier ©irbelthierflaffen. (5r

unterfchieb biefelben fünjtlich nach ber 93efchaffenhett be$ SBIuteS unb

M £erjen8. Guoier bagegen jeigte, bafj man im $hiemH& mer

grofje natürliche £auptabtheilungen unterfcheiben müffe, roelche er
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#auptformen ober ©eneralpläne obet 3roeige 3$imei$8 ((5m"

branchementä) nannte, nämlich 1) bie Wirbeltiere (Vertebrata),

2) bie ©liebertf)iere (Articulata)
, 3) bie ©eufctyiere (Mollusca),

unb 4) bie Strahiere (Radiata). (Sr roieS ferner nach, ba§ in je*

bem biefer oier 3»«Öe «n eigenthümlicher SBauplan ober $t)pu3 er*

fennbar fei, Welver biefen 3^^Ö *>°n i^em ber brei anbern 3nws*

unterfcheibet. 33ci ben 2öirbe(t(;ieren ijt berfelbe burd) bie 93efcf)af*

fenheit be8 SfeletS ober fotochengerüfteS, forote burch ben 93au unb

bie Sage be3 föücfenmarfS, ab^efe^en oon otelen anberen 6igentr)üm*

lichfeiten, bejrimmt auSgebrücft. Die ©lieberthiere roerben burch ir)r

93audnnarf unb ihr töücfenherj charafteriftrt. gür bie 2öeid)tf)icre ift

bie faefarttge, ungeglieberte tdrperform bezeichnend Die (Strahl*

t^iete enbltch unterfdjeiben oon ben brei anberen $auptformen

burch bie 3uföntmenfe^ung ihreS 5törper8 au8 oier ober mehreren,

jhahlenförmig in einem gememfamen üflittelförper vereinigten £auot*

abfehnitten (intimeren). ^

SDtan pflegt gewöhnlich bie Unterfcheibung biefer oier thierifchen

£au$>rformen, welche ungemein fruchtbar für bie Weitere (Sntwicfe*

lung ber Boofogic würbe, ßuüier allein ^ufa^reiben. Jnbeffen

rourbe berfelbe ©ebanfe fajt gleichzeitig, unb unabhängig oon (£u*

oier, oon einem ber größten, noch lebenben 9torurforfcher auSge*

fprochen, oon 33 ä r, welcher um bie (MwicfelungSgefdnchte ber liiere

ftch bie h*rt>orragenbften 93erbtenjte erwarb. 23 är zeigte, ba§ man

auch in ber (SntwicfelungSweife ber Ztym oier oerfdnebene £aupt*

formen ober Xopen unterfcheiben müffe
20

). Diefe entforechen ben

oier thierifchen 93ai*plänen, welche ßuoier auf ©runb ber oergtei*

chenben Anatomie untergeben hatte. So j. 93. ftimmt bie inbi*

oibueüe (Sntwicfetung aller Söirbelthiere in ihren ©runb^ügen oon

Anfang an fo fehr überein, ba§ man bie fletmanlagen ober 6m*

brnonen ber oerfchiebenen SGßirbetthiere (j. 93. ber SReptitien, 93ögel

unb Säugetiere) in ber früheren 3eit gar nicht unterfcheiben fann.

Qftfl im weiteren 93erlaufe ber (Entroicfelung treten aflmählig bie

tieferen gormunterfchiebe auf, welche jene oerfchiebenen klaffen unb
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i

beten Drbnungen oon einanber trennen.
.

(Sbenfo ijt bie ftörperan*

läge, roel^e ft<$ bei ber inbiüibueKcn (Sntroicfelung ber ©Uebertiere

(3nfeften, Spinnen, 5trebfe) aushübet, Don Anfang an bei allen

(Mebertieren im Wefentlic^en glei$, bagegen t>erf<ieben oon berje*

nigen aller Wirbeltiere. $affelbe gilt mit geroiffen (Sinfd)rän*

fungen oon ben Weichtieren unb oon ben Strahieren.

Weber SBär, welker auf bem Wege ber inbünbuellen (Sntroicfe*

lungSgefcidjte (ober (Smbrtoologie), nod) Guoier, roeldjer auf bem

Wege ber oergleidjenben Anatomie jur Unterfdjeibung ber x>ier tieri*

föen $öpen ober £auptformen gelangte, erfannten bie roatyre Urfadje

biefeS tttpifc^en Unterf^iebeS. *3>iefe roirb unSnur bur$ bie Slbftam*

mung8ler;rc enthüllt. $>ie rounberbare unb roirfli<|> überrafd?enbe

5let;nlid)feit in ber inneren Drgantfation, in ben anatomifdjen Struf*

turoerrjältniffen, unb bie nod) merfroürbigere Uebereinftimmung in ber

embryonalen dniroicfelung bei allen gieren, roeld)e &u eirtem unb

bemfelben $npuä, j. &u bem 3*^6* Wirbeltiere, gehören,

erfldrt fid) in ber einfachen Wetfe burd) bie $nnal)me einer gemein*

famen Slbfiammung berfelben oon einer einigen (Stammform. Mt
SSBirbelt^iere muffen oon einer einigen ursprünglichen Wirbeltierform

notfjroenbig abjtammen. (Sntfdjließt man ftd) nid>t &u biefer 9lnnar)*

me, fo bleibt jene tnpifdje unb burdjgreifenbe Uebereinftimmung ber

oerfd)ieben(ten Wirbeltiere im inneren 23au unb in ber (Snttokfe*

lungäroeife obllfommen unerflärlid). Sie fann nur burd) bie 25er*

erbung erflärt roerben.

9läd>|t ber oergleid)enben Anatomie ber $iere unb ber burd)

biefe neu begrünbeten frjftematifchen ß^ologie, mar e8 befonberS bie

$erfteinerung8funbe ober Paläontologie, um meiere ftd)

(Euoier bie größten Eerbienfte erroarb. Wir muffen biefer um fo

mein* gebenfen, alä gerabe bie paläontologifdjen unb bie bamit oer*~

bunbenen geologifdjen Anflehten (EuoierS in ber erften £älfte unfereS

3ait;unbert8 faft allgemein im $5$ften 2fofer;en erhielten, unb

ber ßntüufelung ber natürlichen Schöpfung3gefd)i<hte bie größten

£inberntffe entgegenftellten.
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£>ie $erfteinerungen ober ^etrefaften, beten roiffen*

fä>aft(icf)c tfenntrüB Guoicr im Anfange unferefc 3af)rhunbert3 in

umfaflenbfrem Wlafc förberte unb füt bie Söirbeltlnere gan& neu be*

grünbete, fpteten in ber „natürlichen Schöpfungägefchichte" eine ber

roid)tigften Wollen. Denn biefe in oerfteinertem 3uftanbe un8 erf>al*

tenen ftejre unb Slbbrücfe oon auSgeftorbenen gieren unb $flan$eu

fmb bie wahren „£>en?mün$en ber Schöpfung", bie untrügli*

cf>en unb unanfechtbaren Urfunben, welche unfere wahrhaftige ®e*

fliehte ber Organismen auf unerföütterUdjer ®runblage fejijMen.

9lÜe oerftetnerten ober fofftlen IRefte unb 5lbbrücfe berieten un3 oon

ber ©cjtalt unb bem 93au folcher Zfytxe unb $flan$en , roekfce ent*

Weber bie Urahnen unb bie Voreltern ber jefct lebenben Organismen

fuib, ober aber angeworbene Seitenlinien, bie fich oon einem ge*

meinfamen Stamm mit ben jefct lebenben Organismen abgeneigt

3>iefe unfehlbar roertt)Oollen Urfunben ber SchöpfungSgeföidjte

haben fehr lange %zit hinburch eine höchft untergeorbnete SRoÜe in

ber 2öijfcnf*aft gefmelt. 2Wetbmg3 rourbc bie wahre ftatur ber*

felben fdjon mehr atö ein h<*lbe3 3a^aufenb oor (£hriftu8 gan$

richtig erfannt, unb jroar oon bem grojjen griechifchen $h^°f°Pf)en

£enopho*uä oonftolophon, bemfelbcn, weiter bie fogenannte

eleatifche ^^ilofop|)tc begrünbete unb jum erften 9Ptole mit über*

jeugenber Scharfe ben 93ewei8 führte, bafj alle SöorfMungen oon

perfönüchen ®öttem nur auf mehr ober weniger grobe Snthroöo*

morphinen ober $ermenfchlichungen fn'nauttaufen. Xeno^h«*

ne§ {teilte &um erften üMe bie Behauptung auf, bajS bie foffilen

Slbbrücfe oon Ztymn unb $flan^en wirkliche föefte oon oormatö

lebenben ©efchöpfen feien, unb bafj bie Berge, in beren ©eftein

man fie ftnbet, früher unter SÖBajfer geftanben Iwfeen müfjten. 5lber

obfehon auch anbere gro§e <PhifofaPh*n be8 ^UterthumS, unb unter

biefen namentlich 9lrijrotele8, jene richtige ßrfenntnig feilten,

blieb bennoch wä'hrenb be8 rohen 2Rittclalter3 aügemein $ unb bei

oieten ftaturforfchern felbft noch im oorigen "sahrhunbert / bie 2ln*
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jt$t r)errf<$enb, ba§ bie $erfreinerungen fogenannte SRaturfpiele feien

(Lusus naturae), ober <Jhobufte einet unbefannten 93ilbung8fraft

ber 9tatur, eineS ©eflatturtöStriebc^ (Nisus formativus, Vis pla-

stica.) Ueber bcrä 2öefen imb bie 3$ätigfeit biefer rätselhaften tmb

mt)jrif^en 23ilbung3fraft ma$te man fi$ bie abenteuerlichen <Bor*

freliungen. Einige glaubten, ba§ biefe bilbenbe S^dpfungSfraft

biefefte, ber fle auä) bie (Sntfrefmng ber lebenben Xbter* nnb $flan«

jenarten auftrieben, jaf)lreid)e $erfud>e gemalt t)abe, Organismen

verfdjiebener gorm |U fd)affen; biefe 93erfuä)e feien aber nur Ü)t\U

ttocifc gelungen, r)äufig fer)lgef$lagen, unb fol$e mijjgtücfte 93erfudpe

feien bie $erfieinerungen. 9kd) Slnberen fotlten bie $errefaften

burd) ben ßinjlu& ber 6teme im Jnneren ber (Srbe entfielen. Sin*

bere matten ji<£ nodj eine gröbere $orfteüung, ba§ nämttd) ber

<5$öpfer &unä$fi auS mineralifa^en <Subfran$en, 23. auS ©noS

ober Xr)on, vorläufige SDlobelle von benjenigen $flanjen* unb Zfttr*

formen gemalt ^abe, bie er fpäter in organif^er 6ubftan& auS*

führte, unb benen er feinen lebenbigen Obern ein^aua^te; bie tyt*

trefaften feien fola^e rofje, anorganifcr)e Lobelie, ©elbft nod) im

vorigen 3ar)rbunbert roaren fola> rofje $nftd)ten verbreitet unb e3

tourbe 95. eine befonbere „Samenluft" (Aura seminalis) dnge*

nommen, roelc^c mit bem SBajfer in bie ßrbe bringe unb bur$

23efru$tung ber ©efreine bie <{fctrefaften , baS „6teinfieifdr (Caro

fossilis) bilbe. t

<5ie fer)en, eS bauerte gcroaltig lange, efje bie einfa^e unb

naturgemäße Eorjtellung jur ©eltung gelangte, ba§ bie $erfteinerun*

gen roirtlid) ni$t$ 5lnbere8 feien, al8 ba8, roaS fa>n ber einfache

5lugenfcr)ein letjrt: bie unoerroeätidjen Ueberbleibfet von geworbenen

Organismen. Stoax wagte ber berühmte ÜMer ßeonarbo ba

Sinei f$on im fünftetmten JaWunbert ju behaupten, ba§ ber au3

bem ©affer beftänbig abfefcenbe S^lamm bie Urfa$e ber $er*

fteinerungen fei, inbem er bie auf bem 23oben ber ©eroäffer liegen«»

ben unverroeSli^en Mfföalen ber 2Kufa>ln unb @cr)necfen um*

fdriiefje, unb allmär)liä) ju feftem ©eftein erf)ärte. $a3 ©letAe be*
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bauptete äu$ im fcd^e^ntcn Sabrbunbert ein $arifer Xöpfer, a *

Uff 9, welcber ftd) bur$ feine $oräetlanerfinbung berühmt madrte.

Mein bie fogenannten „®elet)rten oon gadr waren weit entfernt

biefe richtigen 3lu«fyrü<$e bei einfachen gefunben 2Renfd)ent)erjranbe«

ju würbigen, unb erjr gegen ba« (Snbe be« oorigen 3abrf)unbcrt«,

watyrenb ber SBegrünbung ber neprumfrrfc&en ©eologie burd) 2Ser*

ner, gewannen biefelben allgemeine (Geltung.

Die SBegrünbung ber jtrengeren wiffenftbaftlia)en Paläontologie

fällt jebo$ erjt in ben Anfang unfere« Jabrbunbert« , al« fcutnei

feine flafftfa>n Unterfu*ungen über bie oerfteinerten 2öirbeltbtere,

unb fein gro§er ©egner Samarcf feine bar)nbred)enben ftorfdjungen

über bie fofjtfen wirbellofen Xbiere, namentlich bie oerfteinerten ©dme*

Jen unb OHuföeln, oeröffenrtidjte. Jn feinem unterblieben 2öerfe

„über bie fofjllen &nod)en" ber Qßirbeltbiere, in«befonbere ber €>äu*

geifere unb (Reptilien/ gelangte £uoi er bereit« &ur (Srfenntnijj eini*

ger febr rostigen unb allgemeinen paläontologifeben ©efefce, welcfce

für bie 6$öpfung«gefcfrid?tc grojje 23ebeutung gewannen./ Dalnn ge*

bört oor Siüen ber 6afc, bafj bie au«gejrorbencn $f;ierarten, beren

Ueberbleibfel wir in ben oerfdnebenen, über einanber liegenben <®fy\6)*

ten ber (Srbrinbe oerfteinert oorftnben, ftd) um fo auffaüenber oou

ben jejjt noeb lebenben, oerwanbten Xbierarten untertreiben, je tiefer

jene (Srbfd&idjren liegen, b. b. je früher bie X^iere in ber $or$eit leb*

ten. t 3n ber Z\)ai pnbet man bei jebem fenfrea^ten £urd)fcr;mtt ber

gefristeten (hbrinbe, ba§ bie oerfdnebenen, au« bem 2öäffer in bc*

ftimmter J>iflorifd>er 9teil;enfolge abgefegten <5rbfa>i<$ten burd) oer*

fdnebene $etrefaften a^arafteriftrt {tob, unb bafj biefe au«gefrorbencn

Organismen benjenigen ber ©egenwart um fo äbnlidjer werben, je

weiter wir in ber <Sd>id)tenfolge aufwärt« fteigen, b. b- je jünger

bie ^eriöbe ber (Srbgefc^idjte war , in ber fie lebten , ftarben , unb

oon ben abgelagerten unb erbärtenben ©d)lammfdn<$ten umfdjlof*

fen würben.

60 widrig biefe allgemeine 2öabmefmumg ßuoier« einerfeit«

. . war, fo würbe fie bod? anbrerfett« für ir)n bie Duelle eine« folgen*
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ferneren 3rrt£um$. £>enn inbem et bie $arafteri{ftfcben Serjreine*

rungen jeber einzelnen grö§eren Sdn'cf)tengruwe , welche roäljrenb

eine« £auptabfdmttt3 ber (Srbgef$i$te abgelagert rourbe, für gdn&*

lieb oerfdneben öon benen ber barüber unb ber barunter liegenben

6<$tcfytengruppe Inelt, inbem er irrtyümlid) glaubte, ba§ niemals eine

unb biefelbe X^ierart in $lt>et aufeinanber folgenben 6d)i<f>tengruwen

ft<$ öorfmbe, gelangte er &u ber falfd)en Sorftelmng, roeldje für bie mei*

jten nad)folgenben iftaturforfdjer mafcgebenb rourbe, ba§ eine fteir)e

oon ganj oerfdnebenen 6$öpfungSperioben aufeinanber gefolgt fei.

3ebe ^eriobe follte i^re gan& befonbere tyitx* unb $jtan&enroelt,

eme i^r eigcntpmlid)e,^etiftf(^e gauna unb glora befejfen Ijaben.

duüü* frtük
;
(TH) *o*v*ba| bie.gpnje ©efd)ia?te

v
ber (Srbrinbe feit

ber Seit, feit reeller überhaupt lebenbe SSefen auf ber (Srbrinbe auf*

traten, in eine 9fa&af>l ooHfommen getrennter $erioben ober §auptab*

febnitte verfalle, unb bafc bie einzelnen ^erioben burd) eigentfmmlicbe

UmTodljungen unbefannter ftatur, fogenannte Resolutionen (Jtata*

filmen ober ftataftrootyen) oon einanber gefetyieben feien. Jebe Re*

Solution E>atte junäcbft bie oollfommene 35ernid)tung ber bamalS le*

benben £f)ier* unb ^Pflanzenwelt pr golge, unb nad) i^rer SBeenbi*

gung fanb eine oollftdnbig neue «Schöpfung ber organifeben gormen

jratt. Sine neue 2öelt oon liieren unb $flan$en, bur^roeg fpeeififety

Derfdneben oon benen ber oorr)ergef)enben (^f$i$t&oeriobe , rourbe

mit einem üMe in ba$ Seben gerufen, unb beoölferte nun roieber

eine tRei^e t>on 3of)rtaufenben l;inburd) ben (Srbball, bis fte plöj&licb

burd) ben Eintritt einer neuen Resolution &u ©runbe ging.

<ßon bem Sefen unb ben Urfacben biefer Resolutionen fagte

&ur>ier auSbrüctlid), ba§ man ftcb feine Sorftellung barüber machen

fönne, unb ba§ bie jefct roirffamen Strafte ber Ratur &u einer (SrfId*

rung berfelbcn ni$t ausreichten. 2113 natürliche Gräfte ober me$a<

nifebe Slgentien, meiere in ber ©egenroart beftdnbig, obroot)! lang*

fam, an einer Umgeftaltung ber (Srboberflädje arbeiten, füt)rt (£u*

oier oier roirfenbe Urfacben auf^rftenS ben Regen, roelä>r bie

(teilen ©ebirgSab^änge abfoült unb 6$utt an beren $u§ ankauft;
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fetten« bie fliejjenben ®eroäffer, Welche biefen Schutt fortfüh*

ren unb alö «Schlamm im fiehenben Söaffer abfegen; brittenä ba3

Wlttx, beffen ©ranbung bic fteilen ßüjtenränbcr abnagt, unb an

flauen ftüjtenfäumen Dünen anfroirft; unb enblich tricrtenS bic 23ul*

fane, Welche bie (Schichten ber erhärteten (irbrinbe burchbrechen unb

in bie £öhe ^eben, unb welche i^re 2lu8wurf3m*obufte aufkaufen

unb uml)erfrreuen. 2Bährenb (£uoier bie bejtänbige langfameUm*

bilbung ber gegenwärtigen (Srboberfläche burch biefe oier mächtigen

'Urfachen anerfennt, behauptet er gleichzeitig, bafj biefelben nidjt au$*

gereift haben tonnten, um bie (Srbreoolutionen berEorjeit au8&u*

führen, unb ba§ man ben anatomifdjen Jöau bet ganzen (Irbrinbe

nicht burch bie not^roenbige SBirfuug jener mtehantfehen 5tgeitien er*

flären fönne: trielmehr müßten jene wunberbaren , grofjen Umwäl*

jungen ber ganzen ßrboberfläche burch gan$ eigentümliche, un8 gäm/

lieh unbefannte Urfachen bewirft worben fein ; ber gewöhnliche (Snt*

wirfelungSfaben fei burch biefe Resolutionen griffen , ber ©ang ber

ftatur oeränbert.

Diefe 5lnft$ten legte duoier in einem befonberen, auch inä

Deutfche überfefcten 8ud)e nieber : „Ueber bie föeooluttonen ber <£rb*

oberflädje, unb bie Eeränberungen, welche fie im Zfytmity fymox*

gebraut haben", Sie erhielten ftch lange %tit hinburch in allgcmei*

ner Geltung, unb würben ba3 größte £inbernifj für bie (Sntwtcfelung

einer natürlichen Scf)öpfung3gefchichte. Denn wenn wirflich folche,

2ltle3 toernichtenbe föeöolutionen erjftirt hatten, fo mar natürlich eine

(Kontinuität ber Slrtenentwtcfelung , ein sufammenljängenber gaben

ber orgamfehen ßrbgefchichte gar nicht anzunehmen, unb man mu&te

bann feine 3uflud)t ju ber ffiirffamfett übernatürlicher Gräfte , $utM

Eingriff oon Sßunbem in ben natürlichen ©ang ber Dinge nehmen.

9ta burcr) Söunber fonnten bie töeoolutionen ber (Srbe herbeigeführt

fein, unb nur burch 2öunber fonnte nach beren Aufhören, am9In*

fange jeber neuen *Pcriobc, eine neue Xfym* unb Pflanzenwelt gefchaf*

fen fein, pr ba3 Sunber hat %ber bie 9taturwiffenfcr)aft mrgenbä

Digitized by Go



Subier« £t)bot(tfe Don bcn Sttebolutionot ber (Srboberflädje. 55

einen <ßla£ , fofern man unter 2öunber einen (Singriff übernatürlicher

Äräfte in ben natürlichen (IntttricfelungSgcmg ber Materie werftest, g
r < fcbenfo mie bie gro&e Autorität, roelcbe f$ Sinn 6 burch bie

fnftematifebe Unterfcbeibung unb ^Benennung ber organifchen Birten

gewonnen hatte , bei feinen Nachfolgern einer ööttigen 33ctfndcr>e*

rung be8 bogmatifeben 6pecie3begriff3, unb ju einem wahren 3fli&*

brauebe ber föjtemaüfcben 9trtunterfcbeibung führte; ebenfo würben

bie gro§en 23erbienjre , meiere fich <£ u 0 i e r um $enntni§ unb Unter*

Reibung ber ausgestorbenen Birten erworben hatte , bie Urfaa>e einer

allgemeinen Annahme feiner SHeoolutionS » ober ftataffrophwlehre,

unb ber bamit perbunbenen grunbfalfcben 6cböpfung3anficbten. 3"

golge beffen gelten währenb ber erfien £älfte unfere* 3<^^unbert«

bie meiften 3oologen unb 23otanifer an ber Anficht feft, bafc eine

töeir)e unabhängiger $eriobcn ber orgamfehen (Srbgefchichte ejiftirt

habe ; jebe ^eriobe fei burch eine bcfhmmte , itn* ganj eigentümliche

£et>ölferung Don Vi)m * *unb ^fton^arten ausgezeichnet gewefen

;

biefe fei am (Snbe ber ^eriobe tmich . eine allgemeine Revolution oer*

nietet, unb nach bem Aufhören ber lederen Wieberum eine neue,

tye^ififcb tjerfebiebene Ihm* unb «Pflanzenwelt erfdjaffen worben.

3roar matten fd)on frühzeitig einzelne felbjtjtänbig benfenbe ßöpfe,

Dor Hillen ber gro§e ftaturpfnfofopb ßamaref, eine Reihe twn ge*

wichtigen ©rünben geltenb, welche biefe ftataflnSmentheorie Guoter3

wiberlegten, unb welche vielmehr auf eine einzige zufammenhängenbe

unb ununterbrochene ßntwkfelungägefchichte ber gefammten organU

feben (Srbbeoölferung aüer Otiten binwiefen. Sie behaupteten, ba§

bie X^ier * unb $flan$enarten ber einzelnen $erioben oon benen ber

näcbft üorhergehenben $eriobe abdämmen unb nur bie oeränberten

Utochfommen ber erfteren feien. Jnbeffen ber gro§en Autorität du*

DierS gegenüber vermochte bamatö biefe richtige 2Injicht noch nicht

burchjubringen. 3a felbft nachbem burch 8 nett § 1830 erfebienene,

claffifche ^rineipien ber ©eologte bie ^atafrrojp^entct>te teuöierS au8

bem ©ebiete ber ©eologie gänzlich t>erbrängt worben fear, blieb feine

Anficht pon ber fpeeififchen 93erfdnebenheit ber »ergebenen organi*
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fcben Schöpfungen trofcbem auf bem (Miete ber Paläontologie noch

3 oielfach in Geltung. (®ert ÜKorpb. IL, 312.)

Durch einen feltfamen 3ufaü gefcbal; eS oor breijebn Jahren, bafj

fa|t ju berfelben ßutüerS @<höm\mgSgefcbi<bte bur<h Dar*

rotnS 2Ber? ihren XobeSftojj erhielt, ein anberer berühmter iftaturfor*

fd^cr ben Verfuch unternahm, biefelbe t>on Beuern ju begrünben, unb

in proper gorm als Ztyil eine« teleologifcb * tbeologifcben Statur*

fyjhmS bur^ufü^ren. Der Schwerer (Geologe £ouiS 2lgaffi$

nämlich, roelcber burcb feine oon «Schimmer unb C£^atpcntiet

entlehnten ®letfd)er * unb (EiS^eittbeorien einen fo hoben 9htf erlangt

bat , unb roelcber feit einer föeibe oon S&bren in Otorbamerifa lebt,

begann 1858 bie Veröffentlichung eines böchft gto§artig angelegten

2öerfeS , roelcbeS ben Xitel fü^rt : „Beiträge jur ftaturgefebiebte ber

oereinigten Staaten oon ftorbamerifa". Der erfte S3anb biefer 9ca*

turgefd)icbte , roelcbe burcb ben Patriotismus ber ftorbamerifaner eine

für ein fo gro§eS unb foftfpieligeS 2öcrf unerhörte Verbreitung erhielt,

fübrt ben Xitel: „(Sin Verfucb über ^lafpfifation 5)". 21gaffi$ er*

läutert in biefem Verfuge nicht allein baS natürliche Softem ber Dr*

ganiSmen unb bie oerfebiebenen barrtuf abjielenben Älafftfifation«t)er*

fudje ber 9toturforfd)er,| fonbern auch alle allgemeinen biologtfehen

Verhältnis roelcbe barauf Vejug haben. Die (EntroicfelungSgefcbichte

ber Organismen , unb jroar foroobl bie embrtjologtfcbe als bie palä*

ontologifche, ferner bie oergleichenbe Anatomie , fobann bie allge-

meine Defonomie ber ftatur, bie geograpbif<be unb topograpbif<b*

Verbreitung ber Xfym unb Pflanzen , furj faft alle allgemeinen (Er*

fcheinungSreihen ber organifchen Statur, fommen in bem Älafitftfa*

tionSoerfuche oon 51 gaff i g jur Vefprecbung , unb roerben fämmtlich

in einem 6inne unb oon einem ©tanbpunfte auS erläutert, welcher

bemjenigen DarrotnS auf baS Schroffjte gegenüberftebt. ©äbrenb

baS £auptt)erbtenft DarroinS barin Befielt , natürliche Urfachen für

bie ©ntftebung ber Xbier * unb Pflan^enarten nachzureifen , unb fo*

mit bie mechanifche ober moniftifche 2Beltanf<hauung auch auf biefem

fcbroterigjren ©ebiete ber <S<böpfungSgefcbicbtc geltenb $u machen , ift
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«Saffig im ©egentyeil überall beffrebt, jeben medjamföen Vorgang

au« biefem ganzen ©ebiete oöflig au^uf$lie§en unb überall ben über*

natürlichen (Singriff eine« öerfönli$en ©Töpfer« an bie ©teile ber

natürlichen Gräfte ber SWaterie ju feiert, mithin eine entfdneben teleo*

logifct)e ober bualifrifdje 2öeltanfcr)auung $ur ©eltung &u bringen,

«sdjon au3 biefem ©runbe roerben Sie c$ geroi§ angemeffen fmben,

wenn ify l;ier auf bie biologifd)cn 9Inficf)tcn oon Stgaffi^' unb in8*

befonbere auf feine (schööfungäüorfrellungen etroa« nä^er eingebe, um

fo merjr , als fein anbereS 2öerf unferer ©cgne* jene mifttigen aftV

gemeinen ©runbfragen mit gleicher 9lu$füf)rlid)feit befjanbelt, unb

atö QUglci^ bie völlige Unrjaltbarfett it)rer bualtftifd)en 2öeltanfd)au=

ung ftcr) barauä auf ba8 marjte ergiebt.

$>te organifd)e 21 rt ober SoecieS, beren oerfdnebenarnge

Sluffaffung roir oben als ben eigentlidjen 5lngclpunft ber entgegen*

gefegten Sd)ööfung3anfi*ten be$eicr)net haben* roirb Don Slgaffij,

ebenfo roie oon ßuoier unb Sinn 6, als eine in allen roefentli^en

ÜHerfmalen um>erdnberlicr)e ©eftalt angefer;en ;
jroar fönnen bie Birten

innerhalb enger ©renken abdnbern ober oariiren, aber nur in unroe*

{entließen, niemals in roefentlictyen @igentf)ümli$feiten. fttematö fön*

nen au8 ben 2lbdnberungen ober Varietäten einer 9lrt roirfli^e neue

SpecicS r)ert)orger)en. fleinc oon allen organifcr)en Birten ftammt

alfo jemals oon einer anberen ab; oielmer)r i(t jebe einzelne für jut)

oon ©ort gefdKiffen roorben. tybt einzelne $r)ierart ift, roie fi<h

%gaffi$ auSbrücft, ein oerförüerter <5<höpfung3gebanfe ©otteS.

3n fdjroffem ©egenfafc ju ber burcr) bie oaläontologifcr)e (Srfat>

rung feftgeftellten $r)atfacr)e, bafj bie 3*ttbauer ber einzelnen organi*

fdjen Birten eine rjöcr)jr ungleiche i(t , unb bafj oiele SpecieS unoer*

dnbert bur<h mehrere auf einanberfolgenbe Venoben ber (Srbgefchuhte

r)inbur<hger)en , rodtjrenb Rubere nur einen fleinen S3ruct)tr)eil einer

folgen $eriobe Durchlebten, behauptet 3Igaffij, bafj niemals eine

unb biefelbe SpecieS in jroei oerfefnebenen ^crioben oorfomme, unb

ba§ oielmer)r jebe einzelne ^eriobe bureb eine ganj eigentümliche,

tyr auSfchücfjlich angef)örige 93eoölferung oon %\)kx* unb ^flanjen-
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arten charafterijtrt fei. (£r theilt ferner dutoiet« Anfleht, bafc burd?

bic grofcen unb allgemeinen Resolutionen ber ©rboberfläche , welche

ji tfoä auf einanber folgenbe Venoben trennten, jene ganje SkvöltV

rung vernichtet unb nach beren Untergang eine neue, bavon fpeeiftfeh

verfchiebene gefchaffen tourbe. $>tefe fteufchöpfung läßt Slgafftj in

ber Söeife gefchehen, bafj jebeSmal bie gefammte (Srbbevölferung in

i^rcr bur$fd)nittU<f)en 3nbivibuen$aht unb in ben ber Defonomie

ber Statur entfpreehenben Sßecbfelbe&iehungen ber einzelnen Härten vom

Töpfervatö^an^ plafclich in bie ffielt gefefct ttorben feia hier-

mit tritt er einem ber beftbegrünbeten unb roidytigjren ©efefce ber

Z\)kx* unb $ftonjengeograpr)ie entgegen, bem ©efe^n^nilj^ ,ba§

jebc SpecieS einen einzigen urfprünglichen GntjkhungSort ober einen

fogenannten Schöpfung&nittelpunft beftfct , von bem au« fie fich über

bie übrige (Srbe allmä'hlig verbreitet bat. Statt beffen läfjt Agaffij

jebe SpecieS an verriebenen Stetten ber (Srboberfläche unb fogleich

in einer größeren An&ahl von Snbivibuen gefchaffen werben.

3)a8 natürliche Stiftern ber Organismen, beffen »er*

fcr)iebene über einanber georbnete ©ruppenftufen ober Kategorien, bie

3roeige, Klaffen, Drbnungen, gamilien, Gattungen unb Sitten, wir

ber AbftammungSlehre gemäß al3 verfchiebene Aefte unb Steige be3

gemeinfehaftlicr)en organxfdtjenStammbaumeS betrauten, ift nach

»(jaffti ber unmittelbare AuSbrucf be$ göttlichen SchöpfungSplaneS,

unb inbem ber ftaturforfcher Da3 natürliche Stiftern erforfcht, benft er

bie SchöpfungSgebanfen ©otteS nach, hierin finbet Agaffi$ ben

frdftigften Söemei« bafür, ba§ ber 2Renf<h ba3 (Sbenbilb unb Kinb

©otteS ift. £>te verriebenen ©ruppenfhifen ober Kategorien be$

natürlichen Stiftern^ entfprechen ben verriebenen Stufen ber 51udbiU

bung, welche ber göttliche SchöpfungSplan erlangt hatte. S3eim @nt*

Wurfe unb bei ber Ausführung biefeä $lane8 vertiefte fich ber Schöp*

fer, von allgemeinen ScböpfungSibeen au8gel;enb, immer mehr in

bie befonberen (Sin&elheiten. 2öa8 alfo j. 93. ba8 Xtyimtiä) betrifft,

fo hatte ©ott bei beffen Schöpfung $unächft vier grunbverfchiebene

Sbeen .vom Xhierförper, welche et in bem verfchiebenen Baupläne ber

.

• s fc A
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Ägafftä' $htft<$ten Dom ©djöpfimgSpIanc. 59

üier grofcen #auptformen, Stopen ober %itöt\%t be8 X^iertct^S Terror*

perte, in ben Sßirbeltbieren, ©liebertyieren, 2öeic^t|)iercn unb Strar)l*

teeren. 3nbem nun bet 6$öpfer baruber nad>baä)te, in meldet

%xi unb 2öeife er biefe üier oerf$iebenen Baupläne mannigfaltig au&«

fuhren fönne , f(^uf er &unäd)ft innerhalb jeber ber oier £auptformen

mehrere oerfd^iebene Älaffen , J.
33. in ber «Birbeltfrierform bie Staffen

ber <5äugetr)iere, Sögel Reptilien, 2hnpfnbien unb Sifcr)e. ©eiter*

bin vertiefte jtdj bann ®ott in bie einzelnen Staffen unb braute

burd> t>erfdnebene Ibftufungen im 99au jeber Älaffe bereu einzelne

Drbnungen ^enoor. $>urd) weitere Variation ber Drbmmg8form

crfdjuf er bie natürlichen gamilien. 3nbem ber ©Töpfer ferner in

jeber gamitie bie legten 6tmetureigentyümliä)feiten einzelner Steile

üariirte, enrftanben bie (Gattungen ober ®enera. (£nbli<$ $ulefct ging

©ott im toeiteren 3lu3benfen feines ©cböpfungSplaneS fo fetyr in«

einzelne, ba§ bie einzelnen SIrten ober <specie8 in8 Seben traten.

$iefe ftnb alfo bie oerförperten SdjöpfungSgebanfen ber fpecieüften

$rt. 3" bebauern ift babei nur, ba§ ber <©ä)öpfer biefe feine fpe*

fieüften unb am tiefjten bur$baä)ten „<5$öpfung3gebanfen" in fo

fefjr unflarer unb lotferer gorm au8brü<fte unb ir)nen einen fo

t*rfdjr»ommenen Stempel aufprägte, eine fo freie Variation^ * (5r*

laubnifc mitgab, ba§ fein einziger SRatutforfd^cr im ©tanbe ift, bie

„guten" r>on ben „fd)Ieä)ten Arten", bie eä)ten „SpecieS" oon ben

Spielarten, Varietäten, Staffen u.
f.

ro. ju unterfcr)eiben. (®en.

2Rorpf). n., 374.) I

<5ie fer)en, ber Stopfer ncrfäfjrt nad> Slgaffia' EorfreHung

beim hervorbringen ber organtfä)en gormen genau ebenfo roie ein

menfcr)liä)er ©aufünjtler, ber ftd> bie Aufgabe geftetlt fjat, möglidjjt

tuet t>erfä)iebene Söaurocrfe, ju mögli$fUmannid)faltigen 3roecfen,

in möglidjft abroeiä>nbem Stwle, in mögliä)ft fcerfäjiebenen Kraben

ber (Sinfacr)r)ett , $rad)t, ©röjje unb SoÜfommen^eit auSjubenfen

unb au^ufüferen. $iefer 9lrdntect roürbe junää)(t tneüeicr)t für alle

biefe ©ebäube üier oerfd)iebene Stnle anroenben, etwa ben gotyi*

fdjen, btt^antinifä)en , <$ineftf<f)en unb töoccocoftnl. j^n jebem biefer
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60 «nfttftett Dom @d>öpfer unb bon ber ©tfcöpfwig.

6tnlc würbe et eine 2lnzar)l tton flirren, $aldfren, Kafernen, ®e*

fdngniffen unb 2öor)nf)äufcrn bauen. Jebe biefer t>erfdnebenen ©e*

bdubeformen würbe er in roheren unb t>ollfommneren , in größeren

unb Heineren, in einfachen unb prächtigen Strien ausführen u.
f.
w.

3nfofern Ware jebo<$ ber menfdjlidje Wrduteft mellet^t no<$ beffer

atö ber göttliche 6<!>öpfer baran, ba§ if)m in ber En^l ber ©rup*

penftufen alle greifet geladen Ware. 2)er <©d)öpfer bagegen barf

ftd^ nad> Slgaffiz immer nur innerhalb ber genannten fe$3 ®rup*

penftufen • ober Kategorien bewegen, innerhalb ber &rt, Gattung,

ftamilie, Drbnung, Klaffe unb IttpuS. üflef>r aß biefe fe$3 Kate*

gorien giebt eä für ibn nid>t.

2öenn Sie in ^gaffi*' 2öerf über bie Klaffififation fefbft bie

weitere Ausführung unb 93egrünbung biefer feltfamen Anflehten le*

fen, — unb ich fann 3^nen bieS nur empfehlen, — fo werben 6ie

faum begreifen, wie man mit aUem Anfcbein wiffenfebaftlichen (Srn*

fte« bie $ermenfa>li$ung (ben Anthropomorphiämuä) be8

götttüchen <Scr)öpfer8 fo weit treiben, unb eben bureb bie AuSfüh*

rung im (Srnjelnen bis jum oerfebrtefren Unftnn ausmalen fann.%

3n biefer ganzen SorftellungSreihe ift ber Schöpfer weiter nichts

als ein allmächtiger ÜÄenfcr), ber oon Sangerweile geplagt, fieb mit

bem 2luSbenfen unb Aufbauen mögliche mannigfaltiger Spielzeuge,

ber organifdjen Arten, belufrigt. ftaebbem er ftcb mit benfelben eine

9teir)e oon 3a^taufenben hinbureb unterhalten, werben fte ihm lang*

weilig ; er t>erni$tet fie burch eine allgemeine Öteoolution ber (£rb*

oberfidche, inbem er baS ganze unnüfce Spielzeug in Raufen zu*

fammenwirft , unb ruft nun , um ftd> an etwas Beuern unb 93effe*

rem bie &
u vertreiben, eine neue unb öollfommnere Ztytx* unb

Pflanzenwelt in« ßeben./ Um jebodj nicht bie SIRühe ber ganzen

Scr)öpfungSarbett oon oorn anzufangen, behält er immer ben ein*

mal ausgebauten Sd)öpfungSplan im ©rojjen unb (Manzen bei, unb

febafft nur lauter neue Arten, ober höchftenS neue Gattungen, Biel

feltencr neue gamilien, Drbnungen ober gar Klaffen. 3u einem

4
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neuen XttpuS .ober, <5tw*e bringt er e3 nie. X>dbei bleibt er immeT

ftreng innerhalb jener fe<p Kategorien. *
*

j

9to$bem ber Sdjdpfer fo nad) ^gaffi^ Slnftdjt ft$ ÜHillionen

oon S^brtaufenben £tnbur$ mit bem Aufbauen unb 3^rft5ren einer*

ütetye t>erfd)iebener 6$ööfungen unterhalten Jjatte, fömmt erenbli$

plcfct — obwohl fe&r fodt! — auf ben fluten ©ebanfen, ftd) feine«*

gleiten $u erraffen , unb er formt ben ÜKenfdjen nad) feinem (Sben«

bilbe! hiermit iji ba8 ©nbjiel aller <Sd?öpfung«flcfc^i^tc erreicht unb

bie töetye ber ßrbreooluttonen abgesoffen. Der 2Renf$, ba$ tfinb

unb (£benbilb ©orte« , giebt bemfelben fo oiel |ii tfmn , ma$t ifnn fo

Diel Vergnügen unb ÜKübe, bajj er nun niemals me*pr ßangemeüe tyat,

unb feine neue 6$öpfung me^r eintreten ju lajfen brauet. Sie fe*

f?en offenbar, menn man einmal in ber ©eife, wie 21 gaffi$, bem

<5$öpfer burdjauS menf$ltc$e Attribute unb ßigenfdjaften beilegt, unb

fein ScfcöpfungSwerf bur$au3 analog einer menfcf>lid)en Sd)öyfung8*

tydrigfeit betrautet fo ift man notywenbig au$ jur 2lnnaf)me biefer

ganj abfurben tonfequen^en gelungen.

i^Mt Helen inneren ©iberforü*e unb bie auffaüenben Seifet

Reiten ber Sd)öpfung§anfid)ten oon Slgaffij, wela)eifm notywenbig

ya bem entfd)iebenften 2öiberftanb gegen bie 5Cbftammungdlc^re fü^r*

ten , muffen aber um fo metyr unfer (Srftaunen erregen , atö berfelbe

burd) feine früheren naturwiffenfa>ftli$en Arbeiten in oieler öejie^

tyung tfjatfddjlidj Darwin oorgearbettet Ijat, inSbefonbere burd) feine

I^ätigfeit auf bem paldontologifcben ©ebiete. Unter ben &al)lreiä>n

Unterfuc^ungen, wel<$e ber jungen Paläontologie fdmeü bie allge*

meine Teilnahme erwarben, fd)lie§en fid> biejenigen oon 31 gaffij,

namentUd) ba8 berühmte 2öert „über bie fohlen $ifd)e" ,
$undd)ft

ebenbürtig an bie grunblegenben Arbeiten oon ßuoier an. fttdjt

allein fwben bie öerfteinerten giföe, mit benen unS 9lgaffi$ be<

fannt machte, eine au§erorbentli<$ Ijolpe ©ebeutung für ba8 $erftdnb*

ni§ ber ganzen ©irbeltyiergruppe unb tyrer gef$i$tlic(?en ßntwirfe*

lung gewonnen; fonbern wir ftnb baburd> aud? jur fixeren ßrfennt*

nifj mistiger allgemeiner (Entwicfelung3gefefce gelangt , bie jum Xtyii
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fiO flklnontofoqifcbe (SntttncffhinqSqeffbe bon Bqaffh.

t)on 21ga ffij juerfl entbedt mürben. 3n3befonbcre f)at bcrfclbc $u*

erfl ben merfroürbigen <Paraüelt3mu3 &roifd}en ber embryonalen unb

ber paldontologifd)cn (Sntroidelung, arotfdjen bei Dntogenic unb <JH;t)*

logenie f>eroorgef)oben, eine UebereinfHmmung, reelle icr) f$on oor*

l>er (6. 10) al3 eine ber jtärfften Srüfcen für bie 2lbfiammung8lef)re in

3foförud> genommen tjabe.l Uttemanb ^atte oor&er fo bejrtmmt, roie

e8 9lgaffiä t^at > ^eroorge^oben, ba§ oon ben 2Birbett(neren $uerjt

nur Jiföe allein erifrirt Jjaben, ba§ erft fpäter 2lmpf)ibten auftraten,

unb ba§ erft in nod) oiel fpdterer 3eit 23ögel unb €dugetbiere erfdjie*

nen; ba§ ferner oon ben «Saugetieren, ebenfo roie oon ben giften,

anfangs unoollfommnere , niebere Drbnungen , fpdter erft oollfomm*

nere unb fcö&ere auftraten. 9lgaffi$ geigte mithin , bafj bie paldon*

tologiföe (Sntroidelung ber ganzen 2Birbeltf)iergruppe nicr)t allein ber

embryonalen parallel fei, fonbern au$ ber fyfiematif<$en ßntrokfe*

lung, b. \). ber Stufenleiter, meiere mir überall im Syftem oon ben

nieberen &u ben leeren Älaffen, Drbnungen u. f. ro. auffteigenb er*

blicfcn. 3ueYft erf<$ienen in ber (§rbgefcr)td)te nur niebere , fpdter erft

tybfym formen. 2)iefc mistige S^atfadje erfldrt ftdj, ebenfo mie bie

Uebereinfrimmung ber embryonalen unb paldontologifcr)en (Snttoicfe<

lung , ganj einfad) unb natürlich au$ ber $b)tammung8lef)re , rodl;*

renb fie ofme biefe ganj unerflärlt<$ S)ajfelbe gilt ferner au$ oon

bem gro§en©efefe ber f ortfdjreitenben (£ntrotcfelung, oon bem

lnftorif3>en gortföritt ber Drgamfation , roelcr)er fomo&l im ©ro§en

unb ©anjen in ber gefd)i<$tlid)en 5lufetnanberfolge aller Organismen

ftd)tbar ift, al8 in ber befonberen SerooÜfommnung einzelner Xtyik

M SInerförperä. So j. 23. erhielt ba3 ©feiet ber Wirbeltiere, if>r

$nod)engerüjt , erft langfam, allmdfjlid) unb ftufenmetö ben r)or)en

©rab oon <Bottfommenf)eit, melden e3 jefct beim ÜHenfc*)cn unb ben

anberen ptjeren Wirbeltieren beityt. Diefer oon 91 g a f fi | rt>atfd$*

lid) anerfannte ftortfdjritt folgt aber mit Utotyroenbigfeit au3 ber oon

Karmin begrünbeten 3üä)timg8lcl)re, totl^t bie roirfenben Urfa^en

beffelben nadjroeift. 2öenn biefe ßeljre rtdjtig ift , fo mufcte normen*

big bie $ollfoinmen^eit unb 2Jtonni$faltig?eit ber %ty\tx* unb $pan*
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*ntr)ropomortJt>i«imi* bon «gaffty ©AopfunflSgef^i^te. 63

jenarten im Saufe bcr orgamfdjen (£rbgcfd)id}te jtufenweife ^nehmen,

unb formte erjr in neuefter 3*it ir)re t)öd)flc 2lu8bilbung erlangen.

9lfle fo eben angeführten, nebft einigen anberen atigemeinen $nU

wicfclungSgefefcen, wela> von 51 gafft 5 auäbrücfltdj anerfannt unb

mit töecf)t ftarf betont »erben, wela>e fogar t)on ir)m felbft jum Xl)t\\

erjr aufgehellt mürben, fmb, wie Sic fydter fet)en werben, nur burd)

bie $bframmung$lehre erflärbar unb bleiben ot)ne biefelbe völlig un*

begreifltcr). ftur bie Don $arm in entwicfelte 2öea^felmirfung ber

$mrbung unb Slnpaffung fann bie mat)re Urfact)e berfelben fein,

dagegen (tet)en jte alle in fa^roffem unb unvereinbarem ®egenfa|j

mit ber Dorther besprochenen 6a)öpfung«r)öpotl)efe von ^Igaffij, unb

mit allen Sorfiellungen t)on ber $wecfmdt)igen 2öerftl)dtigfcit eineä

perf5nlict)en SdjöpferS. 2öiü man im (Ernjr bura? bie letztere jene

merfmürbigen (Srfdjeinungcn unb ibren inneren 3ufamment)ang er*

flären, fo verirrt man nä) nott)menbig ju ber 2hmafnne, bat} au<$

ber Stopfer felbft jt<$ mit ber organifcben SRatur, bie er fdmf unb

umbilbete , entwtcfelt höbe, j 2flan fann ji<$ bann nicht met)r von ber

Sorftellung lo3 machen, bat) ber Schöpfer felbft naci) 9lrt beä menfd>

lict)en Drgani8mu$ feine $läne entworfen , verbeffert unb enblid) un*

ter vielen 3lbänberungen ausgeführt t)abe. „(£8 wdä)(t ber 2Renf$

mit feinen t;öhern 3wecfen". Diefe QtotteS unmürbige Eorfrelfang

müffen mir bann notl)wenbig auf il)n übertragen. 2Benn e8 naä) ber

(St)rfur$t, mit berSlgaffij auf jeber Seite vom 6d?öpfer fpricfyt,

fct)einen fönnte , bat} mir baburd) &ur erl;abenften 93orjiellung von fei*

nem 2öirfen in ber ftatur gelangen , fo pnbet in 2öat)rt)eit ba3 ©e*

gentl)eil ftatt. Der göttliche Set)5pfer wirb baburd) &u einem ibeali*

ftrtcn 3flenf$en erntebrigt, ju einem in ber (Sntwkfelung fortfahret*

tenben Organismus.

23ei ber weiten Verbreitung unb bem l;ol)cn 3mfer)en , Welä)e3

fia? Slgaffij' 2öerf erworben hat, unb welches in Anbetracht ber

früheren wiffenfchaftlichen Verbienfte beä VerfafferS wohl gerechtfertigt

ift, glaubte iei) eS 3hnen föulbig $u fein, bie gänzliche Unhaltbarfeit

feiner allgemeinen Anflehten t)ier fur$ hervorheben. Sofern btcS
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64 2>ualijttf#e unb montfKfd&f ©otteetoorflettung.

Söerf eine näturtoiffenf^afttidjc 6$öpfung8gefd)id)te fein ttriü, ift baf*

felbe un$roeifeu)aft gän$Ud> üerfetjlt. 63 fjat aber aujjerobentlidjen

Söertfj, atö ber einige ausführliche unb mit nriffenf$aftli$en SBctucid^

grünben gefdjmrücfte 93erfud) ; ben in neuerer 3*it WH fjer&orragenber

9Gaturforf<f)er &ur 93egrünbung einer teleologifdjen ober bualifhfdjen

6$öpfung3gefdinchte unternommen fwt. I>ie innere Unmöglidjfett ei*

ner folgen roirb baburd) flar t>or JebermannS klugen gelegt, Stein

Gegner oon Agaffij r)ätte oermoc^t, bie Don ifnn entroicfelte bua*

hfrtfdje HnfdKMuna, t>on ber organiföen fKatur unb if)rer (Sntjtefmng

fo fdtfagenb ju roiberlegen , al$ ifjm bieS felbft burd) bie überall f)er*

üortretenben inneren 2öiberfprüdj)e gelungen ifl *

Stfe ©egner ber moniftifdjen ober mect)anifa>n 2öeltanfd)auung

fwben baS 2öerf t>on 2lgaffi$ mit Jreuben begrübt unb erblicfen

barin eine oollcnbete ©eroetäfütjrung für bie unmittelbare 6$öpfung8*

tfjärigfeit eine« perfönlidjen (Sötte*. Mein fie überfein babet, bafe

biefer perfönlidje 6$öpfer blo§ ein mit menfd)liä>n Attributen auSge*

rüfteter, ibealiftrter Organismus ift. $>tefe niebere bualifttfcfye ©otteS*

üorfreüung entftmdjt einer nteberen tf)ierifct)en (SntroicfelungSfiufe beS

menfd)U$en Organismus. $er f)öt;er entroicfelte SRenfö ber ©egen*

roart ift befähigt unb berechtigt $u jener uncnblid) ebleren unb erfja*

beneren ©otteSüorftellung, toeldje allein mit ber moniftifcr)en Seltan*

fdjauung verträglich ift , unb reelle ©orte« ©eift unb Straft in allen

(Srfcheinungen ohne Ausnahme erbltcft. SDiefc raoniftifcr)e ©otteSibee,

welker bie 3ufunft gehört, fwt fchon ©iorbano 33runo einft

mit ben ©orten ausgebrochen : „(Sin ©eift pnbet ftd> in allen $in*

gen, unb eS ift fein Körper fo flein, barj er nicht einen Xtytii ber gört*

liefen 6ubftan$ in Juh enthielte , rooburch er befeelt roirb". SDtefe

»erebelte ©otteSibee ift fS, t)on melier ©oetl;e fagt: „©eroig eS

giebt feine fernere ©otteS&erer)rung, als Diejenige, welche fein 5Mlb

bebarf, roelche auS bem SBechfelgefpräch mit ber ftatur in unferem

93ufen entformgt". Durch fte gelangen roir ju ber erhabenen *öor*

ftellung Don ber ßtitffett ©otteS ttttb ber ftatur.
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Vierter Dorttra^

gntiöidcluttggt^cotic toou ©oetyc mtb Dien.

$föfffnf$aftlid>e Unmlänglid>feit alter SSorileflungen bon einer ©#öbfung ber

meinen Arten. 9iotl)toenbigfeit ber entgegengefefcten (Snttt>iclelung«tt>eorien. ©e*

Jßjäßfa Ueberblid über bie roid)tigjien (^trmdelwig«tt>eorien. arijtotele«. ©eine

fyw Don ber Urjeugung. 2>te Sebeutung ber <Raturpt)ttofobtye. ©oetye. ©eine

«trbienjfc att Statnrforf^er. ©eine 2Retamorpl)ofe ber Jansen, ©eine SBirbel*

tfcorie be« ©djäbel«. ©eine (Sntbecfung be« 3röifd>entiefer« beim 2Renföen. @oe*

¥* Xfctfoafpe an bem «Streite jroif$en Subier unb ©eoffrot) @. §ilaire. ®oe-

W entbetfung ber beiben organifdjen ©ilbung«triebe, be« fonferbatiben ©perififa*

tionstriebe« (ber »ererbung) , unb be« brogrefjtoen Umbiibung«triebe« (ber Stnpaf*

fang), öoetye'« 2lnfi$t bon ber gemeinfamen 3tbjianunung aller 2Birbeftr;iere mit

Inbegriff be« Sftenfdjen. (Sntroidelungetljeorie bon ©ottfrteb föeinljolb Xrebiranu«.

Seine mouftiföe ftaturaufiaffung. Ofen, ©eine Waturpt)Üofop^ie. Ofen« $or*

fiettung öom Urfdfleim ($rotopla«matt>eorie). Ofen« 83orfteuung bon ben Snfufo*

n>n (BeOentlieorie). Ofen« (5ntroi(fetung«tlKorie.

*

leine Herren! *de begebenen Eorttellunam, ttetdje nnt

«n« über eine fetbtt(tänbia,e, t>on einanbet unabhängige (£ntjtebung,

einzelnen ora,amföen Birten burd) <5$öpfung, machen fönnen,

Mm, fo(aeri$ha, burd)ba$t, auf einen fogenannten 9tntt)ropo*

wor^Umu«, b. \). auf eine $ermenf$tid)ung, be« <5$öpfer8

(tfnauä, roie roit in bem legten Vortrage bereit« fleußt baben. @3

toirb ba ber <5d)5pfer *u einem Orftaniärnu« , bet ft* einen $lan

entwirft
, biefen $Um bur^benft unb t>eranbett, unb föUefli* Wc

^fööpfe na$ biefem $lane ausführt, tote ein menföti*et «t^iteft

&a«!cl, Hatüri, edjöpjtmgdfle^d). 2. «uff.
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66 Stffenfc^oftitdjc Un*irtäna,ttct)feit alter <2#Bpfima«toorftefftmgett.

fein 93auroerf. t 2Benn felbft fo h^orragenbc 9laturforfd)cr roie

fiinnä, ßutuer unb 9lgaffiä, bic £auptoertreter ber buatifttföen

Schöpfung3f)t)pothefe , $u feinet genügenberen 93orfrellung gelangen

fonnten, fo roirb barauä am beften bie Un^ulänglidrfeit aller berje*

nigen $orftellungen l;ert?orgel)en , treibe bie ÜJJannichfaltigfeit ber

organifchen 9totur au8 einer folgen Schöpfung ber einzelnen Birten

ableiten wollen. (£3 l)aben jroar einige ftaturforfchcr, welche ba8

wiffenfehaftlich ganj Unbefriebigenbe biefer $or(tellung einfallen, Der*

fucht, ben Segriff be3 persönlichen Schöpfers burch benjenigen einer

unbewußt wirfenben fdjöpferifchen SWaturfraft &u erfe^cn ; inbeffen ift

biefer 2lu8brucf offenbar eine blojje umfdntibenbe Lebensart, fobalb

nicht nd^er gezeigt wirb, worin biefe $aturfraft befielt, unb wie jte

wirft. Daher haben auch biefe teueren $erfua> burdjauS feine ©el*

tnng in ber Söiffenfcrmft errungen, Vielmehr fjat man ftch genötigt

gefehen, fobalb man eine felbfrfrfinbige ßntftehung ber oerfchiebenen

Zfyitx* unb ^flanjenfonnen annahm, immer auf ebenfo oiele Scr)ö*

pfungSafte &urücf^greifen, b. h- auf übernatürliche Eingriffe be8

Töpfer« in ben natürlichen ©ang ber Dinge, ber im Uebrigen

ohne feine 2Kitmirfung ablauft.

9hm r)aben allerbingS oerfchtebene teleologifche 9toturforfcher,

welche bie wiffenfehaftliche Un^uläffigfeit einer übernatürlichen „S d> ö *

pfung" füllten, bie ledere noch baburch ju retten gefud)t, ba§ fie

unter Schöpfung „9ttd)t8 weiter atö eine unS unbefannte, unfaßbare

2öeife ber ßntfrefnmg"* oerftanben roiifen wollten, tiefer fopfnfri*

fdjen Ausflucht fchneibet ber treffliche grifc Füller mit folgender

fchlagenben ©egenbemerfung jeben OiettungSpfab ab: „(58 fot! ba=

burch nur in öerblümter Söeife ba8 oerfchämte ©efränbm§ auSgefpro«

chen werben, ba§ man über bie (Sntftchung ber Birten „gar feine

SWeinung habe" unb haben wolle. 9k<h biefer (Srflärung be3

©orte« mürbe man ebenfowobl Don ber Schöpfung ber Cholera unb

ber Sttphili8, t>on ber Schöpfung einer geueräbrunfi unb eine« (&fen*

bahnunglücf«, wie oon ber Schöpfung be8 9Henfchen reben fönnen."

ßenaifche 3eitf*rift f. R. u. 31 V. 93b. S. 272).
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Gegenüber nun biefer oolljtdnbigen »iffenfchaftlichen Unjuldfftg*

feit aller 8<höpfung3r)t)pothefen ftnb mir gelungen, iu ben entge*

gengefefcten (SntroicfelungStheorten ber Organismen unferc 3u*

flucht ju nehmen , trenn roir unS überhaupt eine oernünfttge 93orjtel*

lung oon ber (5ntjter)ung ber Organismen machen toollen. 2öir ftnb

gelungen unb verpflichtet ba&u, felbft roenn biefe (SntroicfelungStheo*

rien nur einen Schimmer oon ©ahrfcheinlichfeit auf eine mechamfehe,

natürliche (5ntjter)ung ber Vejm* unb ^panjenarten fallen laffen

;

um fo mehr aber, roenn, rote Sie fer)en »erben, biefe Ztytoxitn eben

fo einfact) unb flar, als oollftdnbtg unb umfaffenb bie gefammten

Entfachen erflären. Diefe (SntroicfelungStheorien ftnb fetneSroegS,

tote fte oft fdtfehlich angefehen »erben, roillfürliche Einfalle, ober

beliebige (Sr$eugntjfe ber (SinbtlbungSfraft, »eiche nur bie (Sntjtehung

biefeS ober jenes einzelnen Organismus annähernb ya erflären Oer*

mögen; fonbem fte ftnb ftreng toiffenfehafttich begrünbete Xtytoxitn,

»eiche oon einem feften unb flaren Stanbpunfte auS bie ®efammt*

^eit ber organifchen ftaturerfcheinungen , unb inSbefonbere bie ßntfte*

huitg ber organifchen SpecieS auf baS (Sinfachfte erflären, unb als

bie notbtoenbigen golgen mechanifcher ftaturoorgänge nachroeifen.

2öic ich Kreits im feiten Vortrage 3hnen jeigte, fallen biefe

@ntroicfelunöStt;eorien naturgemäß mit berjenigen allgemeinen Seit-«

anfehauung ^ufammen, roelche man gewöhnlich als bie einheitliche

ober moniftif$e, häufig auch als bie mect)anifche ober taufale ju

bezeichnen pflegt, roeil fte nur mechanifche ober nothwenbig roir*

fenbe Utfachen (causae efficientes) jur (Srflärung ber 9toturer*

fa)einungen In Slnfpruct) nimmt, (£benfo fallen auf ber anberen Seite

bie oon unS bereits betrachteten übernatürlichen SchöpfungShnpotr)e*

fen mit berjenigen, oöllig entgegengefefcten Söeltauffajfung jufammen,

toelche man im ©egenfafc $ur erfteren bie jroiefpdltige ober buali*

ftifche, oft auch bie tcleologifche ober oitale nemtt, roeil fte bie

organifchen Sßaturerfcheinungen auS ber 2öirffamfeit jroecfthdtiger ober

Stoecfmd&ig rotrfenber Urfachen (causae finales) ableitet

®erabe in biefem tiefen inneren 3ufammenhang ber terfchiebenen

5*
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6chöpfung8tf)eorien mit bcn hö<hften gragen ber $f)ilofoptne liegt

für un3 bic 9lnrei&ung ju ihrer eingehenben ^Betrachtung.

2>er ©runbgebanfc , welcher allen natürlichen (SntwicfelungS*

theorien nothwenbtg $u ©runbe liegen mu§, ift berjenige einer all*

mählichen (Sntwitfelung aller (auch ber oollf ommenften)

Organismen au8 einem einten ober au8 fefjr wenigen, ganj

einfachen unb ganj unoollfommenen Urwefen, reelle nicht bur<h

übernatürliche Schöpfung, fonbern burd) Urzeugung ober 9lr<ht*

gonie (Generatio spontanea) au8 anorganifcher Materie entftanben.

Eigentlich ftnb in biefem ©runbgebanfen jroei oerfchiebene EorftelJun*

gen oerbunben, welche aber in tiefem inneren Sufammenhang flehen,

nämlich erflenö bie 23orfteflung ber Urzeugung ober 2lrchigonie ber

ursprünglichen <5tammwefen, unb zweitens bie Eorftellung ber fort*

fchreitenben dntwicfelung ber wfchiebenen DrganiSmenarten au3 je*

,

nen einfachen Stammwefen. $iefe beiben wichtigen mechanifchen

Storftellungen finb bie unzertrennlichen ©runbgebanfen jeber ftreng

roiffenfchaftlich burchgeführten (SntwtcfelungStheorie. 2öeil biefelbe eine

Slbftammung ber oerfdnebenen ^ier * unb ^flanjenarten oon einfach*

ften gemeinfamen Stammarten behauptet, tonnten wir fte auch atö

2lbftammung3lef)re ($efcenbenztbeorie) , unb weil bamit zugleich

eine Umbilbung beruhten oerbunben ift, als UmbilbungSlehre

(XranSmutationStheorie) bezeichnen.

©dhrenb übernatürliche S<höpfung8gefchichten fchon oor oielen

Jahrtaufenben, in jener unoorbenflichen Urzeit entftanben fein müf*

fen, als ber ÜHenfct), eben erft au« bem $ffen$uftanbe ft<h entwtcfelnb,

jum erften 2Kale anfing, eingehenber über fict) fclbft unb über bie (£nt*

ftehung ber ihn umgebenben Jtörperwelt nadpbenfen, fo fmb bage*

gen bie natürlichen (Sntwicfelung&heorien nothwenbig tuet jüngeren

UrfyrungS. 2öir fönnen biefen erft bei gereifteren (Sulturtjölfern be*

gegnen , benen burd) phi^fophif^e Silbung bie ftothmenbigfeit einer

natürlichen Urfa<henerfenntni§ flar geworben war; unb auch bei bie*

fen bürfen wir junächft nur oon einzelnen beoorjugten Naturen erWar*

ten, bafj fte ben Ursprung ber (Erfcheinungäwelt ebenfo wie beren (Ent*
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roicfelungSgang , atö bic nothroenbtge golge öon med)antf<hen, natür*

lieh roirfenben Urfachen erfannten. SBci feinem Eolfe waren biefe

Sorbebingungen für bie (Entftehung einet natürlichen (SntroicfelungS*

tt)corie jemals fo oorhanben, roie bei ben ©rieben be8 flafftfchen

5Utertr)um8. $>iefen fehlte aber auf ber anberen Seite ju fehr bie

nähere 23efanntfd)aft mit ben S^atfadjen bet Utoturoorgänge unb

ihren gormen , unb fomit bie erfahrungSmäfjige ©runblage für eine

»eitere $ur<hbilbung ber (SntroicfelungStheorie. $>ie erafte SRaturfor*

f$ung unb bie überall auf emmrifcher 33afi8 begrünbete ftaturerfennt*

mfj mar ja bem Sllterthum ebenfo rote bem Mittelalter faft gan& un*

befannt unb itf erft eine ßrrungenfehaft ber neueren 3«t. JZÖir haben

batjer auch f)ier feine nähere Eeranlajfung, auf bie natürlichen (£nt*

roicfelungätheorien ber oerfchtebenen griechifchen 2öeltroeifen einfüge*

hen, ba benfelben ju fer)r bie erfahrung&näfjige ftenntnifj foroor)l oon

ber organifct)en als oon ber anorganifchen ftatur abging, unb fie (ich

bemgemäfc faft immer nur in luftigen ©peculationen oerirrten.

9lur einen Mann müffen roir r)ier au$nar)m§roeife r)ert>orl)eben,

ben größten unb ben einigen rua^aft großen 9toturforfcher be8 511*

tertlmmä unb be3 Mittelalters , einen ber erhobenen ©enien aller

3eiten : 51 r i ft o t e l e 3. 2Bie berfelbe in emmrifet) * p^iXofop^if^cr ifta*

turerfenntnijj, unb inSbefonbere im 93erftänbnijj ber organifchen ittatur,

roär)renb eines 3eitraum8 oon mehr als $roettaufenb Sauren einzig

bafter)t , beroeifen un8 bie foftbaren SRejte feiner nur theilroeiS erhalte*

nen 2öerfe. 5lua) oon einer natürlichen (SntrotcfelungStheorie finben

(ich in benfelben mehrfache 6puren oor. 9hiftotele8 nimmt mit

notier 23eftimmtheit bie Urzeugung als bie natürliche ©ntftehungSart

ber nieberen organifchen Söefen an. (Sr läjjt Xt)iere unb $f(anjen

au8 ber Materie felbft bur<h beren ureigene &raft entfielen , fo j. 93.

Motten au« 2öoüe, gtöt)e au3 faulem Mifi, Milben au3 feuchtem

£ol$ u. f. ro. $>a ibm jeboct) bie Unterfcheibung ber organifchen 6pe*

cie8, welche erft mehr atö jroeitaufenb 3ahte fyäter ßinnä gelang,

unbefannt roar , fonnte er über beren genealogifche« Eerhältntfj ft<h

toohl noch feine Sorftellungen bilben.
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2)er ©runbgebanfe ber (Sntroicfelungatyeorte, bafj bie oerfc&iebe*

nen 2tyer* unb ^flan&enarten ft$ au8 gemeinfamen Stammarten

burd) Umbilbung entroicfelt tjaben, fonntc natürlich erfl flar auäge*

fpro$en »erben , nad)bem bie Slrten ober SpecieS felbft genauer be*

fannt geworben, unb nadjbem au$ f$on bie auSgejiorbenen 6pecie3

neben ben lebenben in 5ktra$t geigen unb eingerjenber mit lederen

öergttd)en roorben roaren. $)ie8 gefdjab erft gegen (Snbe be8 oorigen

unb im SSeginn unfere8 3a&r&unbertä. (Srft im %\)tt 1801 fpra$

ber gro§e ßamaref bie (SntnncfelungStyeorie au3, roel$e er 1809

in feiner flafjrfdjen „Philosophie zoologique" weiter ausführte 2
).

Söäljrenb Öamarcf unb fein ßanbSmann ©eoffron 6. £ilaire in

granfreid) ben 2Inficr)ten Gut»ier3 gegenüber traten unb eine natür*

liä)e (Sntroidelung ber organifc&en SpecieS burdt) Umbübung unb %b*

ftammung behaupteten, vertraten gletd^eittg in $eutf$lanb ©oet&e

unb Dfen biefelbe föidjtung unb Ralfen bie (SntttridelungStyeorte

begrünben. $)a man getoörjnlid) alle biefe 9?aturforfa>r al8„$a*

iurpbilofoptyen" ju be$ei$nen pflegt, unb ba biefe öielbeutige

SBejei^nung in einem getroffen Sinne ganj ridjtig ift, fo erfdjieint e3

mir junä^ft angemeffen, hier einige ©orte über bie rüstige 2öürbi*

gung ber ftaturphilofopfne oorau3äuf<$itfen.

2öä&renb man in Gmglanb fa>n feit langer 3^ We ^Begriffe

ftaturroiffenfdjaft unb $l)ilofopr)ie fatf als gleidjbebeutenb anper)t unb

mit oollem IRe^t jeben n>at)tr)aft roiffenfa>ftlid) arbeitenben Statur*

forf^er einen 9toturpf)ilofophen nennt, rotrb bagegen in $>eutf<$lanb

fd)on feit me&r als einem falben 3af)rl)unbert bie 9toturttnffenfcr)aft

ftreng oon ber $r)tlofophie gerieben , unb bie naturgemäße Serbin*

bung beiber $u einer roar)ren „ftaturpbilofophie" roirb nur oon 2öe*

nigen anerfanni 5ln biefer 23erfennung ftnb bie phantajUföen 2lu8*

fä)reitungen ber früheren beutfe^en 9laturpt)ilofopl;en, DfenS, S$eU
Ung8 u.

f.
n>. Sdmlb, roelä^e glaubten, bie ftaturgefefce au8 i^rem

Äopfe fonfhuiren $u tonnen , ofme überall auf bem 23oben ber tr)at*

f&$ti$en Erfahrung fteben bleiben &u müffen. 511« fi$ biefe 9lnma*

fcungen in u;rer ganzen Leerheit herauSgejteöt Ratten, fähigen bie
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ftarurforföer unter bet „Station oon £>enfern" in baä gerabe ©egen*

t&eil um, unb glaubten, ba$ f)of>e oer Siffenföaft, bie (Erfennt*

ni§ ber 2öar;rr)ett , auf bem 2öege bet naeften jtnnli$en (£rfar)rung,

ofynt jebc p^ilofoplnf^e ©ebanfenarbeit erretten $u fönnetu 93on

nun an, befonberä feit bem Safcre 1830, ma$te fttfc bei ben meiften

$aturforf$em eine ftavfe Abneigung gegen jebe allgemeinere, pfnlo*

foptyföe Sterradjtung ber Dtatur geltenb. Wlan fanb nun ba$ eigent*

lid>e 3iel ber ^Murroiffenfdmft in ber örfenntnifc be3 (feinen unb

glaubte baffelbe in ber Biologie erreicht , roenn man mit £ülfe ber

feinften Snftrumente unb ©eoba<$tung8mittel bie formen unb bie fie«

benSerfdjeinungen aller einzelnen Organismen gan§ genau erfannt

fcaben roürbe. 3war gab e8 immerhin unter biefen ftreng empirifajen

ober fogenannten ejaften SRaturforft^ern ja^lreiä^e , roel$e fia) über

biefen befdjränften 6tanbpunft erhoben unb ba$ lefcte in einer

Srfenntnig allgemeiner Drgamfation8gefefce pnben roolltcn. Jnbeffen

bie grofje TOe^al)! ber 3oologen unb 23otanifer in ben legten brei

bid öier $)ecennien roollte oon folgen allgemeinen ©efefcen 9tiä)t3

toiffen; fte geftanben r>ö#en* &u, bafi rjiellei$t in gan& entfernter

3ufunft, roenn man einmal am (Snbe aller empiriföen (Srfennini§

angelangt fein roürbe , roenn alle einzelnen Zfyitxt unb *ßjlattyen ooll*

fiänbig unterfuc&t roorben feien, man baran benfen fönne, allgemeine

biologifdpe ©efefce &u entbetfen.

Stenn 6ie bie roi^tigften gortfdjritte, bie ber menfcf)li<$e ©eift

in ber (Srfenntnij} ber 3öaJ>r|>eit gemalt t)at, ^ufammenfaffenb Oer«

gleiten, fo werben 6ie balb feben, ba& e3 fte» pr;ilofo^if$e ©e*

banfenoperationen ftnb , bur$ roeldje biefe gortförüte ehielt ttmrben,

unb bajj jene, allerbingä notyroenbig öorljergebenbe fmnlid^e (Srfal)*

rung unb bie babur$ gewonnene ßennrni§ be3 einzelnen nur bie

©runbfoge für jene allgemeinen ©efefce liefern. Empirie unb $f)ilo*

foplne flehen bar)er feineSroegS in fo au$f3)ltefjenbem ©egenfafc &u

einanber, roie e8 bisher oon ben üfteiffcn angenommen roürbe; fte

ergänzen fxd) oielmeljr notyroenbig. $>er Wlofopr;, roelä>m ber un*

umjiöjjli^e öoben ber fmnli^en (Srfar;rung, ber empirtfapen ßennt«
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ni§ fehlt, gelangt in feinen allgemeinen 6peculationen feint leicht &u

gehlfflüften, *>elfe felbfl ein mä&ig gebilbeter ftaturforffer fofort

»iberlegen fann. SInbrerfeitS fönnen bie rein empiriffen Staturfor*

ffer, bie jif mft um plntofop^föe 3ufammenfaffung iljter fmntt-

fen Wahrnehmungen bemühen, unb nift naf allgemeinen (Srfennt*

niffen ftreben, bie 2öiffenffaft nur in fe|>r geringem ÜJtojje förbem,

unb ber £auptroerth ihrer mühfam gewonnenen (Sinjelfenntniffe liegt

in ben allgemeinen ütefultaten, weife fpdtcr umfajfenbere ©elfter au8

benfelben jiehen. 93ei einem allgemeinen Ueberblicf über ben (Snt*

micfelungSgang ber Biologie feit ßtnnä finben Sie leift, wie bie$

33 dr ausgeführt hat, ein beftänbigeS Sfmanfen amiffen biefen bei*

ben Stiftungen, ein Ueberttriegen einmal ber empitiffen (fogenannten

eraften) unb bann mieber ber pbilofopl;iffcn (fpeculatioen) IRiftung.

So hatte fif ffon ju (Snbe be3 vorigen 3ahrhunbert8, im ©egenfafc

gegen ßinn6'3 rein empiriffe Sfule, eine naturphüofophiffe töe*

attion erhoben, beren bemegenbe ©eijter, Samartf, ©e off rot)

©. §ilaire, ©oethe unb Ofen, burf ihre ©ebanfenarbeit ßift

unb Drbnung in ba8 &\)ao$ be3 aufgehäuften empiriffen föohmate*

rialS ju bringen fuften. Gegenüber ben tnelfafen Srrthümern unb

ben ju weit gehenben Spefulationen biefet 9Ratutpr)Uofop^en trat

bann £uoier auf, »elfer eine zweite, rein empiriffe $eriobe her*

beiführte. Diefe erreifte ihre einfettigfte (Sntmicfelung mährenb bet

3ahre 1830-1860, unb nun folgte ein Reiter philofopfnffer töücf*

fflag, burf SDarm in 8 2öerf oeranlafjt. ÜJlan fing nun im legten

Decennium wieber an , fif jur (£rfcnntnifj ber allgemeinen SRaturge*

fefce hinjumenben, benen bof ffliefjlif alle einzelnen Erfahrung«*

fenntniffe nur alö ©runblage bienen, unb burf weife (entere erft

SBerth erlangen. SDurf bie ^ilofo^^ie wirb bie ftaturfunbe erft

jur wahren ©iffenffaft , jur „«Raturphilofopbie" (®en. 2Rorph- I,

63-108).

Unter ben großen 9toturphüofopf)en, benen mir bie erfte 93egrün*

bung einer organiffen (SntwicfelungStheorie »erbauten, unb weife

neben GharleS 2)arwin als bie Urheber ber 2lbftammung8lehre
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glätten, fter>n obenan Jean fiamaref unb SBolfgang ©oetlje.

3ebe8 ber brei großen Mturlänber ber fteu^eit, $>eutfd>lanb, (Eng*

lanb unb granfreta?
, fjat einen geiftooüen Stoturforfc^er &ur ßöfung

biefer r;or;en Aufgabe entfanbt. 3$ roenbe mi$ junä^fl &u unferm

teuren ©oetr)e, roelä>r öon 2lllen un3 $>eutf$en am nädtfen

(te^t. SBeoor i$ 3fwen jebo$ feine befonberen 93erbienfte um bie

(SntroufelungStrjeorie erläutere, fä^eint e3 mir paffenb, (SinigeS über

feine ©ebeutung alö 9toturforfd?er überhaupt &u fagen, ba biefelbe

geroör)nlicr) fer)r oerfannt wirb.

©ettrijj bie 2Reifren unter 3^nen t3eret)ren ©octr)e nur al8 T>ict>=»

ter unb 2Renfd>en; nur 2Benige roerben eine öorftellung oon bem

r)or)en 2öertf) tjaben, ben feine naturn)ijfenf$aftlt$en Arbeiten bejtfcen,

oon bem föiefenftfyritt, mit bem er feiner 3«t öorauSeilte, — fo öor*

auSeilte , bafj eben bie metjkn 9toturforf$er ber bamaligen 3*it i(?m

ni$t na$fommen fonnten. 2)a8 2Kijjgefäid , bafj feine naturpfnlo*

fopr)if$en ©erbienjfe öon feinen 3*itgenof[en uerfannt mürben, fcat

©oetr)e beftänbig tief berührt. 5ln oerföiebenen ©teilen feiner na*

turroi]Tenf*aftU$en ©Triften beflagt er ft$ bitter über bie beföränf*

ten gadjleute, roeldje feine Arbeiten nidjt ya roürbigen oerfter)en, roel(t)e

ben 2öalb nor lauter Räumen ntc^t fe^en , unb meiere ft$ nidjt baju

ergeben fönnen, au8 bem 2öuft be8 ßinjelnen allgemeine ftaturgefefce

Ijerau^ufinben. 9ta ju geregt ift fein Eorrourf: „£>er tyfy\o\op1)

wirb gar balb entbeefen, ba§ fttt> bie 93eobad)ter feiten $u einem ©tanb*

punfte ergeben, r>on meinem fte fo m'ele bebeutenb bejügli^e ©egen*

(ränbe überfein fönnen." 2Befenth$ allerbingä rourbe biefe Herfen*

nung t)erfcr)utbet bur$ ben fallen 2öeg, auf roel^en ©oetl)e in

feiner garbenlef;re gerietr). $)ie Farbenlehre, bie er felbjt atö ba3

gteblingSfmb feiner 2Rujje bekämet, ijt in tyren ©runblagen bur$*

au8 t>erfer)lt, fooiel ©$one8 fie au<$ im ßinjelnen enthalten mag.

3>ie ejafte matr)emattf$e 2Retyobe, mittelft tt>el$er man allein $u*

nädjft in ben anorganiföen ftatumijfenfdjaften, in ber $r)ttfif t>or

Slllem , 6<$ritt für (schritt auf unumjiöfjlid) fefter SBaftS weiter bauen

fann, war ©oetfje bura>u3 juroiber. (Sr lie§ fi$ in ber S3erroer*
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fung berfelbcn nic^t allein ju großen llngerechtigtetten gegen bie h«*

twrragcnbfren ^t)^fiter Innreren, fonbern auch auf 3rrwege tierleiten,

bie feinen übrigen wertvollen Arbeiten fel;r gcfchabet ^aben. ©an&

etwa« Slnbere« tjt e« in ben organifchen töaturwiffenfchaften , in tocl*

<hen wir nur feiten im ©ranbe finb , t>on Anfang an gleich auf ber

unumfiöjjlich feften, mathematifchen Baft« oorjugehen, oielmefn" ge*

$wungen fmb , wegen ber unenbltch fchwierigen unb oerwicfelten 9to*

tur ber Aufgabe, un« pnächft 3nbuftion«f<hlüffe ju hüben ; b. h- wir

muffen au« jahlretchen einzelnen Beobachtungen, bie boch nidf>t ganj

oollftänbig finb, ein allgemeine« ©efejj ju begrünben fudjen. Die

Begleichung ber t»erwanbten (Srf<heinung«reihen, bie Kombination

ift ^>icr ba« wichtigfte gorfchung«infrrument, unb biefe würbe oon

@oetf)e mit ebenfo biel ©lücf al« bewußter SBertfjerfenntnijj bei

feinen naturpt>itofopt)if(^cn Arbeiten angewanbt.

Bon ben Schriften ©oethe'«, bie fta) auf bie orgamföe ftatur

begehen, ift am berühmteren bie 2Ketamorpl)ofe ber SPflan*

jen geworben, welche 1790 erfchien; ein 2öerf , welche« tnfofern ben

©runbgebanfen ber (Sntwicfelung«theorte beutlich erfennen läjjt, al«

©oetfje barin bemüht war, ein einzige« ©runborgan nach&uweifen,

burch be(fen unenblid) mannigfaltige &u«bilbung unb Umbilbung man

ft<h ben ganzen gormenretchtlmm ber Pflanzenwelt entftanben benfen

fönne; biefe« ©runborgan fanb er im Blatt. 2öenn bamal« f<hon

bie Slnmenbung be« SRifroffop« eine allgemeine gewefen wdre, wenn

©oetfje ben Bau ber Drgani«men mit bem TOfroffop burthforfcht

hätte, fo würbe er noch weiter gegangen fein, unb ba« Blatt bereit«

al« ein Bielfache« oon inbioibuellen Xfytikn nieberer Drbnung, oon

Sellen, erfannt haben. (Er würbe bann nicht ba« Blatt, fonbern bie

3 eile al« ba« eigentliche ©runborgan aufgehellt haben, burch bef*

fen Vermehrung, Umbilbung unb Berbinbung (Stmthefe) junächfi

ba« Blatt entfteht; fowie weiterhin burcr) Umbilbung, Variation unb

3ufammenfe$ung ber Blätter alle bie mannigfaltigen Schönheiten in

gorm unb garbe entfielen, welche wir ebenfo an ben echten (Srnä>

rung«blättem, wie an ben gortpftonjungSblättern ober ben Blühen*
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teilen bcr ^flan^en berounbern. Jnbeffen fä>n bicfcr ©runbge*

banfe roar burdjauS richtig, ©oethe geigte barin, bo§ man, um

bcrä ©anjc bcr (Srfcheinung ju crfaffen > erftenS oergleichen unb bann

jtoeitenS einen einfachen Z\)pu%, eine einfache ©runbform, ein Ztyma

gennffermajjen fuchen muffe, oon bem alle übrigen ©eftalten nur bie

unenblich mannigfaltigen Variationen feien.

dtroaS SlefmltcheS, wie er luer in ber 9Wetamorpl)ofe ber ^fianjen

leistete, gab er bann für bie 2öirbelthiere in feiner berühmten 2öir«

beltt)eorie be8 6d>dbel3. ©oethe jeigte juerjt, unabhängig

Dem Ofen, melier faft gleichzeitig auf benfelben ©ebanfen fam, bajj

ber Schabet be8 2Kenfchen unb aller anberen 2Btrbeltfnere, jundchft ber

6äugetfnere, Vichts »eiter fei aß eine ftnochenfapfel, jufammenge*

fefct au$ benfelben Stücfen, au8 benen auch ba8 töücfgrat ober Die

©irbelfäule pfammengefefit tjt, au8 Söirbeln. 3>ic 2öirbel be8 Sä)cU

betö fmb gleich benen beä töücfgratS t)inter einanber gelegene Knochen*

ringe, roekf)e am topfe nur eigentümlich umgebilbet unb gefonbert

(bifferen^irt) fmb. luch biefe ©runbibee roar au§erorbentlid) wichtig.

Sie gehörte in jener 3eit $u ben gröfjten gortfehritten ber oergleichen*

ben Anatomie, unb toar nicht allein für baä 23erfränbm§ be3 2öir*

beltf)ierbaue8 eine ber erften ©runblagen, fonbern erflärte zugleich

öiele einzelne (Erlernungen. 2öenn jroei tförperttjeile, bie auf ben

erften 93licf fo oerfchieben auäfehen, roie ber £irnfchäbel unb bie 2öir*

belfdule, fleh als urfprünglich gleichartige, au§ einer unb berfelben

©runblage ^crDorgcbübctc 5Lr)eüe nachroeifen Uefjen, fo roar bamit

eine ber fchroierigften naturphüofophiföen Aufgaben gclöft. 5luä) hier

toieber roar e3 ber ©ebanfe bc« einheitlichen Xtt)u3, ber ©ebanfe

be$ einigen Stomas , baS nur in ben oerfchiebenen Slrten unb in ben

feilen ber einzelnen Birten unenblich oariirt roirb, ben roir als einen

aujjerorbentlich grojjen gortfehritt begrüben müffen.

(ES roaren aber nicht blo§ folche roeitgreifenbe ©efefce, um be*

ten (Srfenntni§ ft^> ©oet^c bemühte, fonbern e8 roaren auch $at)U

reiche einzelne, namentlich oergleichenb*anatomifche Unterfudmngen,

bie ihn lange 3^it hwburch <wfä lebbaftefte befchdftigten. Unter bie*
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fcn ift tnelleidjt feine intereffanter, aß bie ßntbeefung be3 3 rot*

f<f)cnfiefer8 beim 2Renfd)en. $>a biefe in mebrfaä>r ©ejie^ung

oon 3ntcrcffe für bie (Sntroicfelung8tr)eorie ift, fo erlaube id? mir,

3f)nen biefelbe furj f)ier barjulegen. (£3 ejifriren bei fämmtlidjen

Säugetieren in ber oberen ßtnnlabe jmei JtnodjenjtMdjen, tt>eld?e in

ber TOtellinie beä @efid)t3, unterhalb ber Sflafe, fi$ berühren, unb

in ber ÜJfttte jroifa>n ben beiben Hälften be8 eigcntli^en Dberfiefer*

fnoa>n3 gelegen ftnb. SDiefeö 5tnod>enpaar, roeldjeS bie t)ier oberen

©(^neibejäf)ne trägt, ift bei ben meiften Säugetieren o^ne 2öeitere8

fel;r leid)t &u erfennen; beim üftenföen bagegen mar e3 ju jener 3*it

nid)t befannt, unb berühmte oergleidjenbe Anatomen legten fogar auf

biefen Langel be3 3toif$*nfiefer8 einen fer)r gro§en 2Berty, inbem

fte benfelben als ^auptunterfdneb $roif$en 27tenf$en unb 3lffen an*

fa&en; e8 rourbe ber Langel be8 3roif$enfiefer3 feltfamer 2öeife als

ber menfälid)ftc aller menf$lid>en &f)araftere Ijeroorgefjoben. 5lun

wollte e$ ©oett)e bur$au$ nid)t in ben &opf, ba§ ber üftenfä, ber

in allen übrigen förperli^en 33e^ie^ungen offenbar nur ein Ijö^er ent*

roitfelteS Säugetier fei, biefen 3roifä)enfitfer entbehren folle. (Sr

behauptete a priori als eine $)ebuction au$ bem allgemeinen 3nbuc*

tionSgefefc be$ 3roif$enfiefer3 bei ben Säugetieren, bajj berfelbe

au$ beim 2Kenf$en oorfommen muffe; unb er tjattc feine SRube,

bi3 er bei 23ergleitt)ung einer grofjen Hnjaf)! oon Sd)äbeln tt)irfli$

ben Sroiföwfiefer auffanb. Sei einzelnen 3nbioibuen ift berfelbe

bie ganje Öeben^eit Innbur$ erhalten, roä^renb er geroöfmltd) friu>

jeirig mit bem bena^barten Dberfiefer t>erroäd)ft, unb nur bei fe&r

jugenblicben üHenfd)enfd)äbeln als felbftftänbiger $tno$en nadproeifen

ift. Sei ben menf$lt$en ©mbrnonen fann man ifm jefct jeben 5lu*

genbltcf Dornigen. (£8 ift ber 3roifa?enfiefer alfo beim ÜKenföen in

ber Xfjat üorfjanben, unb e$ gebührt ®oetl;e ber grofce föurjm, biefe

in trielfaa>r Se^ierjung roi^tige $f)atfa<f)e juerft feftgeftellt ju f;aben,

unb jroar gegen ben 2öiberfpru$ ber roi^tigften gaAautoritäten,

j. be8 berühmten Anatomen $eter Garn per. SefonberS inter*

ejfant ift babei ber 2öeg, auf bem er $u biefer geftftellung gelangte;
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e$ ift ber 2öeg , auf bem mir beftänbig in ben orgamfchen ftaturttnf*

fenfcfwften fortfcr)reiten, bcr 2öeg bcr Jnbuction unb SDebuction. Die

3nbuction ijt ein Schlujj au3 ^reichen einzelnen beobachteten

gällen auf ein allgemeines ©efefc; bic $ebuction bagegen ijl ein

9töcffchlu§ au8 biefem allgemeinen ©efefc auf einen einzelnen, noct)

nicht TDirflicr) beobachteten gall. 2lu8 ben bamalS gefammelten em*

pirifchen Jtenntniffen ging ber 3nbuction3f<hlujj f)ett>or, ba§ fämmt*

licr)e Säugetfnere ben ßwifchenfiefer beftfcen. ©oetfje &og barauS ben

$ebuction8fchlufj , bafj ber 2Kenfch, ber in allen übrigen ^Beziehungen

feiner Drganifation nicht roefentlich öon ben Säugetieren oerfdneben

fei, auc^ btefen 3n>ifc^enficfcr bejahen muffe; unb er fanb fich in ber

Xtyat bei einger)enber Unterfudmng. ($3 würbe ber £ebuction3fcr)lufj

burd) bie nachfolgenbe (Erfahrung beftärtgt ober oerifirirt.

Sc^on biefe wenigen 3üge mögen 3hnen ben t)ol)en Sßertr) t>or

klugen führen, ben wir ©oetr)e'8 biologifchen ftorfcfmngen zufchrei*

ben müjfen. ßeiber ftnb bie meiften feiner barauf bezüglichen Slrbei*

ten fo üerfreeft in feinen fämmtlichen 2öerfen, unb bie wichtigen 53c-

obachtungen unb öemerfungen fo zerfheut in zahlreichen einzelnen

Sluffäfcen, bie anbere Ztymaia befjanbeln, bafj e8 fchwer ift, fte h«*

au8$ufinben. Euch ift bisweilen eine oortreffltche, wahrhaft wiffen*

fchaftliche SÖemerfung fo eng mit einem Raufen unbrauchbarer natura

p^itofo^^tf(^cr ^hantafiegebilbe t>erfnü>ft, bafj ledere ber erfteren

großen Eintrag thun.

pr ba8 au|erorbentliche Sntereffe, Welches ©oetr)e für bie

organifche ftaturforfchung h*gte, ift melleicht Vichts bezeidjmenber, als

bie lebenbige ^eilna^mc , mit welcher er noch in feinen legten

ben3jat)ren ben in granfreich aufgebrochenen Streit jtoif^cn (lutner

unb ©eoffroto S. £ilaire oerfolgte. ©oetr)e ^at eine interef*

fante $>arftellung biefeS merfwürbigen Streitet unb feiner allgemei*

nen ©ebeutung, foroie eine treffliche ßlmtaftertfrif ber beiben grofjeu

©egner in einer befonberen 2lbr)anbtung gegeben, welche er erft we*

nige Sage t>or feinem $obe, im 27carz 1832, twllenbete. SHefe 2lb*

hanblung führt ben %M: „Principes de Philosophie zoologique
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par Mr. Geoflroy de Saint-Hilaire" ; fle ifir ©oethe'3 lefete« Serf,

unb bilbet in ber ®efammtau3gabe feiner 2öerfe beren Sd)lujj. Der

Streit felbjt roar in mehrfaa>r 93c^icl>uiig t)on hö$frem Snterejfe. (£r

breite {ich roefentlich um bie Berechtigung ber (Sntrotcfelunggtheorie.

Dabei rourbc er im Sd)oo§e ber franjöfifcben 9l?abemie t>on beiben

©egnern mit einer perfönlia^n Öeibenfchaftlichfeit geführt, welche in

ben roürbeooüen Sifcungen jener gelehrten Äörpcirfchaft faft unerhört

roar, unb roelche beroieS, ba§ beibe Dtaturforfcher für ihre ^ciügflcn

unb tieften Ueber^eugungen fämpften. 2lm 22(ten Jebruar 1830

fanb ber erfte ßonfuft ftatt, welchem balb mehrere anbere folgten, ber

heftigfk am 19. Juli 1830. ©eoffron a(d ba$ £aupt ber franko*

jtfdr>en iRaturphilofophen oertrat bie natürliche (SntnricfelungStheorie

unb bie einheitliche (monifhfehe) ftaturauffaffung. (£r behauptete bie

Beränberlichfeit ber organifchen Specieä, bie gemeinfehaftliche 9lb*

ftammung ber einzelnen Birten oon gememfamen Stammformen, unb

bie Einheit ber Drgamfation, ober bie Einheit be$ Bauplanes, roie

man ft<h bamalä auäbrücfte. Guoier mar ber entfcr)ieben(re ©egner

biefer Sinfchauungen, roie eä ja nach bem, roa8 Sie gehört haben,

nicht anberS fein fonnte. Er oerfuchte ju geigen, ba§ bie 9Raturpl)ilo*

formen fein lRecf)t hatten , auf ©runb be8 bamalS oorlicgenben empi*

rifchen Material« fo roeitgehenbe Schlüffe ju Riehen , unb ba§ bie be*

hauptete Einheit ber Drgamfation ober beä Baupläne« ber Drgantö*

men nicht erifrirc. Er oertrat bie teleotogifche (buahfHfche) ftaturauf*

faffung unb behauptete, ba§ „bie Unoeränberlichfeit ber SpecieS eine

nothroenbige Bebingung für bie Eriften$ ber mtffenf(r)aftlicr)en Statur*

gefliehte fei." duoier ^atte ben großen Bortf)eü oor feinem ®eg*

ner oorauS , für feine Behauptungen lauter unmittelbar oor Slugen

liegenbe BeroeiSgrünbe oorbringen $u fönnen , welche allerbing$ nur

au8 bem 3ufammenbang geriffene einzelne Ih^tfadjen waren, ©eof*

fror; bagegen roar nicht im Stanbe, ben oonihm toerfochtenen höhe*

ren allgemeinen 3ufammenhang ber einzelnen Erlernungen mit fo

greifbaren Einzelheiten belegen ju fonnen. Daher behielt Euoier

in ben Hugen ber Mehrheit ben Sieg, unb entfdneb für bie folgenben
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Drei Sahrjehnte bie 9tieberlage bcr «Rarurp^ilofop^ic unb bic £errfchaft

ber jtreng empirifchcn Dichtung, ©oethe bagegen nahm natürlich

entheben für ©eoffron Partei. 2Bie lebhaft ihn noch in feinem

8lfhn 3ahre biefer groge ßampf befchäfttgte, mag folgenbe, oon

©oret erjagte 9lnefbote bezeugen:

„ÜRontag, 2. 9luguft 1 830. Die 3Ra*rid)ten oon bet begönne*

nenSultreoolution gelangten beute na* 2Seimar unb festen %\*

fe8 in Aufregung. 34) ging im Saufe beg ftachmittagg ju ©oet^e.

„9iun? rief er mir entgegen, mag benfen 6ie oon biefer gro§en &e*

gebenheit? Der Vulfan tj* &um Augbruch gefommen; alle« ftefct in

glommen , unb eg i(i nicht ferner eine Serfwnblung bei gefchloffenen

%\)mn\" (sine furchtbare ©efdnchte! erttriberte id). Aber mag liefe

fia) bei ben befannten 3ufiänben unb bei einem folgen ÜJiiniflerium

anbereg erwarten, alg bajj man mit ber Vertreibung ber bisherigen

föniglichen gamilie enbigen mürbe. „2Bir fcheinen ung nicht &u

t>er)!ehen, mein Aüerbejter, ertoiberte ©oethe. 3* rebe gar nicht

tum jenen beuten ; eg hobelt ftch bei mir um ganj anbere Dinge.

3a) rebe Don bem in ber Afabemte jum öffentlichen Ausbruch gefom»

menen, für bie 2Bijfenfd>aft fo h<W bebeutenben (Streite arotfehen

Guoier unb ©eoffron be <5. #ilaire." Diefe Aeufcerung ®oe*

tfce'g mar mir fo unerwartet, ba§ id? nicht toufcte, wag ich fagen

follte, unb bajj ich mährenb einiger Minuten einen oölligen Stitlftanb

in meinen ©ebanfen oerfpürte. „Die ©ache tft oon ber bödmen 93e*

beutung, fuhr ©oethe fort, unb 6ie fönnen ft<h feinen begriff ba*

öon machen, mag ich bei ber Nachricht oon ber 6ijjung beg 19. 3uli

empfinbe. 2ßir haben jefct an ©eoffron be 6aint £üaire einen

mächtigen Aüitrten auf bie Dauer. 3* fehe aber zugleich baraug,

feie gro§ bie £h*unaf)me ber franjöfifchen miffenfehaftlichen 2öelt in

biefer Angelegenheit fein mujj, inbem tro^ ber furchtbaren polttifchen

Aufregung, bie «Sifcung beg 19. 3uli bennoch bei einem gefüllten

£aufe jtattftanb. Dag Söefle aber ift, baf; bie oon ®eoffron in

ftranfreich eingeführte fnnthetifche 93ehanblunggmeife ber ftatur je|jt

nicht mehr rücfgängig ju machen ift. Die Angelegenheit ift burch bie
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freien $>i«fufftonen in bet 2lfabemte, unb jroar in ©egenroart eine«

grofjen $ublifum«, jefct öffentlich geworben, fte täfjt ftch nid^t met)r

an geheime 9fa«fcr)üffe t>em>cifcn unb bei gesoffenen Spüren abtr)un

unb unterbieten".

93on ben zahlreichen intereffanten unb bebeutenben «Sellen, in

»eifern per) ©oetr)e f(ar über feine 2Iuffaffung ber organifchen 9^a*

tur unb i^rer beftänbigen (Sntwtcfelung au§fpri$t, fyabt ich in meiner

generellen üftorphologie ber Drgam«men 4
) eine 5lu3roahl al« Seit*

roorte an ben Eingang ber einzelnen S3üct)er unb Kapitel gefegt. £ter

für)re ict> 3l)nen junächft eine Stelle au« bem ©ebtehte an, Welche«

bie Ueberfcfyrtft trägt: „bie ÜKetamorphofe ber 3$tere" (1819).

,Mt ©lieber bilbcn fta) aus nach cto'gcn ©efe^en,

„Unb bie feltenftc ?5onn bcn>aljvt im ©ef)ctmen ba£ Urbilb.

„Wfo beftimmt bie (Seftalt bie 2ebcn§roeife bc§ £fjiere$,

„Unb bie SSetfe leben, fic wirft auf alle (Seftalten

„*Dcäa)iig jurücf. (So jeiget fta) feft bie georbnete Silbung,

„Söela)e junt 2Bea)fel fia) neigt buxd) äußerlich nurfenbe SÖefen."

©cr)on tytx ifl ber ©egenfajj jroifchen jwei rmfehiebe*

nen organifchen 93übung«trieben angebeutet, tr>elcr)e ftd> ge*

genüber flehen, unb burcr) ihre 2öe<hfelwirf ung bie gorm be«

Organismus beftimmen; einerfeit« ein gemetnfame« innere«, feft fleh

err)altenbe« Urbilb , welche« ben Derfdnebenften ©eftalten ju ©runbe

liegt ; anbrerfeit« ber äufjerlich wirfenbe (Sinflug ber Umgebung unb

ber 2eben«weife, welcher umbilbenb auf ba« Urbilb einwirft. 9^ocl>

beftimmter tritt biefer ©egenfafc in folgenbem $u«fpruch tyxbox:

„ßine innere urfprüngtic^e ©emeinfehaft liegt aller Drganifation

}U ©runbe; bie 23erfcr>iebenl;eit ber ©eftalten bagegen entftmngt au«

ben nothwenbigen 93ejiehung«r)erhältniffen jur Außenwelt, unb man

barf baher eine urfprüngliche, gleichzeitige 35erfct)iebenr)eit unb eine

unaufhaltfam fortfehreitenbe Umbilbung mit Stecht annehmen, um bie

ebenfo fonftanten al« abwetchenben (Srfcr)einungen begreifen ju fönnen."

5Da« „Urbilb" ober ber „Zt)ptö", welcher al« „innere urfyrüng*

liehe ©emeinfehaft" allen organifchen gönnen $u ©runbe liegt, ift ber
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innere 33t Ibu nQSlrieb, melier bie urfprüngtitt> $ilbung3ri$tung

credit unb bur<$ Vererbung fortpflanzt. Die „unauf^altfam fort*

fdjrettenbe Umbilbung" bagegen, roeUr)c „au3 ben notymenbigen 93e*

$ier)ung8t>ert)ältniffen jur Slujjenroelt entfpringt", bemirft al8 äujje*

Ter 93ilbung3trieb, burcr) 2lnpaffung an bie umgebenben öe*

benSbetüngungen , bie unenblia> „$erfdnebent)eit ber ©efralten".

(©en. Wloxpty. L, 154; IL, 224). Den inneren 93Ubung8rrieb ber

Vererbung, melier bie (Sinr)eit beä UrbübeS erhält, nennt ©oetfje

an einer anberen «Stelle bie (Sentripetalfraft be8 Organismus

feinen <£pecififation8trieb ; im ©egenfafc ba$u nennt er ben dufce*

ren 93ilbung8trieb ber $npaffung, roeldjer bie Ü7tonm<$faltigfett

ber organiföen ©eftalten rjeroorbringt , bie Gentrifugalfraft be8

Organismus, feinen 93ariation8trieb. Die betreffenbe Stelle, in mel*

ä)er ©oetf)e ganj ftar ba8 „©egengenrid)t" biefer beiben äufjerft miety*

tigen organif^en ©ilbungätriebe bejeidmet, lautet folgenbermajjen

:

„Die 3^ ber Wlt tarn orpf)ofe ifl glei$ ber Vis centrifuga unb

töürbe in« Unenbhdje öerlieten , märe \\)\ nid)t ein ©egengerotdjt

^gegeben: id) meine ben 6pecififatton8trieb, ba$ jäl;e S3cl;arr«=

lid>feit3t>ermögen beffen , ma8 einmal jur 2Biflidtfeit gefommen , eine

Vis centripeta , melier in tyrem tiefften ©runbe feine 2leu§erlia>

feit etwa« angaben fann".

Unter 2Ketamorpr)ofe oerftettf ©oetl)e m$t allein, wie e3

^eutjutage geroöfmli$ üerjhmben wirb, bie gormoerdnberungen,

wel^e ba$ organtfdje 3nbitnbuum wdf)renb feiner inbtoibuellen (Int*

wiefelung erteibet , fonbern in weiterem Sinne überhaupt bie Um *

bilbung ber organifd>en gormen. Die „3bee ber 2Ketamor*

pfjofe" ift beinahe gleiä^bebeutenb mit unferer „©ntwicfelungStljeorie".

Die« &eigt ftd) unter $nberm audj in folgenbem 9lu8fyru$ : „Der

Xriumpb ber pr)tofwlogifd)en üKetamorpljofe jeigt fxet) ba, wo ba8

©anje ft$ in gamilien, Jamilien jid) in ©efd)le$ter, ©efd)led)ter in

Sippen, unb biefe roieber in anbere ÜKanm^falrigfeiten bi3 jur 3n*

biuibualitdt Reiben, fonbern unb umbitben. ®anj in« Unenblid?e

ger)t biefe« ©ef^dft ber Statur; fte fann ni$t rutyen, noer) beharren,
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aber aud) ni<f)t ^ücS, roa« ftc beroorbrad)te, betoabren unb erhalten.

9Iu« ben Samen entrokfeln immer abroeid>enbe , bie $erbält*

niffe ifjrer Xfytik in einanber oeränbert befiimmenbe ^ftonjen".

3n ben beiben orgamfcr)en $3ilbung«trieben, in bem fonferoa*

titoen , centripetalen, innerlt^en 93ilbung«trtebe ber Vererbung ober

ber Speäftfation einerfeit«, in bem progrefftoen, centrifugalen, äufcer*

liefen 33übung«triebe ber Slnpajfung ober ber üftetamorpljofe anbrer*

feit«, I>atte ®oetf)e bereit« bie beiben großen medjaniföen Statur-

fräfte entbeeft , toel^e bie roirfenben Urfa$en ber organtföen ©e*

flattert jtnb. $>iefe tiefe biologifdje (Srfenntnv§ mufjte ilm naturge*

mäjj &u bem ©runbgebanfen ber 2lbftammung«letyre führen, $u ber

Sorfrellung, ba§ bie formoerroanbten organifd?en Birten tt>irtli$ blut«*

oerroanbt finb, unb ba§ biefelben oon gemeinfamen urfprünglidjen

(Stammformen abftammen. gür bie ttndjtigfre oon aüen Xlnergrup*

pen, bie Hauptabteilung ber Wirbeltiere, brüeft bieg ©oetl;e in

folgenbem merfroürbigen Safce au« (1796!): „2>it* alfo l)ätten

toir gewonnen ungefdjeut behaupten $u bürfen, bafj alle Doütomm«

neren organifd)en Naturen, roorunter wir gtföe, 2lmpf>ibien, &ögel,

«Säugetiere unb an ber Spifce ber legten ben Ottensen fe&en, alle

naä) einem Urbilbe geformt feien, ba« nur in feinen fe&r beftänbt*

gen feilen metyr ober weniger in* unb l;erweiä)t, unb fi$ no$

tägud) bur$ gortpflan&ung au«« unb umbilbet".

Diefer <Safc i(l in me^rfa^er 93e$ie&ung oon Jntereffe. $>ie

S&eorie, ba§ „alle oollfommneren organifdjen Naturen", b. ^. alle

Wirbeltiere, oon einem gemeinfamen Urbilbe abftammen, ba§ fte

au« biefem bur$ gortpflan&ung (Vererbung) unb Umbilbung (%n*

paffung) entjtanben finb, i(t barau« beutlid) $u entnehmen. SBefon*

ber« intereffant aber ift e« babei, bajj ©oetlje au<$ f)ier für ben

2Henfä)en feine 9Iu«nal>me gemattet, t&n oielme^r au«brü<flidj in ben

(Stamm ber übrigen Wirbeltiere inein^iei. 3>ie hridjtigfte fpe*

cieüe Folgerung ber 9lbjrammung«lef)re, ba§ ber 2Kenf$ t>on mbe*

ren Wirbeltieren abftammt, lägt ft$ Wer im Eeime erfennen 8
).

ftoct) flarer fpri$t©oetbe biefe überau« nötige ©runb«3bee
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an einer onbern ©teile (1807) in folgenben ©orten au«: „2öenn

man Jansen unb Spiere in ifjrem un&oflfommenften 3uftonbe be*

trautet, fo ftnb fte faum unterf^eiben. 60 t>ict aber fönnen

toir fagen, bafc bie au« einer faum $u fonbernben 23ertoanbtf<$aft

al« $t^en unb Slnere nad) unb na$ l>ert>ortretenben ©efööpfe

na$ jtoei entgegengefefrten Seiten ftd) x>ert>oIlfommnen , fo bajj bie

$flan$e ftd) julefct im Saume bauernb unb jtarr, ba« Ztytx im

ÜKenfcfcen^ur &ö<ftften SBetteglidtfeit unb greifet ft* t>erf>errlt$t".

3n biefem merfnmrbtgen <Safce ifl nid)t allein ba« genealogiföe

$ertoanbtf$aft«*$er^ältni§ be« $jlan&enreid)« jum Xfnerrei^e työdjjt

treffenb beurteilt, fonbern au$ bereits ber Äern ber einseitigen

ober mono^ttlerifc^en $efcenben$* £mx>tt)eft enthalten, beren 23e*

beutung \ä) S^nen fpäter au« einanber ju fefcen fjabe. (23ergl. ben

XVI. Vortrag , unb $af. L).

3u berfelben 3eit, al« ®*t(e in biefer Seife bie ©runbjüge

ber SDefcenbenj * S&eorie entwarf, finben toir bereit« einen anberen

beurfcfcen Dtotutpljilofoptjen angelegentlich mit berfelben beföäftigt.

Saft ifl ber geijft>ol!e Biologe (Sottfrieb fteinljolb $ret)iranu«

au« Bremen (geb. 1776, geft. 1837). 2Bie fürjli* 2öilfcelm gode

in Bremen gezeigt tyat, entmidelte $reüiranu« fd)on in bem frü«

(jejien feiner größeren 2öerfe, in ber Biologie ober ^fnlofop^ie ber

lebenben Statur", bereit« gan& im Anfange unfere« 3a^rfmnbert«,

monifHfdje 2ln)td?ten öon ber (Einheit ber 9totur unb oon bem genea*

logifdpen 3ufammenf)ang ber Organismen * Birten , bie ganj unferem

jefcigen ©tanbpunfte entfpre^en. 3n ben brei erfreu Bänben ber

Biologie, bie 1802, 1803 unb 1805 erfdnenen, alfo fdjon mehrere

3aljre oor ben £aupttt)erfen oon Ofen unb 2amard , finben ft$

Saf)lrei$e ©teilen, toeldje in biefer Beziehung oon 3ntereffe ftnb. 3*
will nur einige ber tt>icf)tigften Jrier anführen.

lieber bie Hauptfrage unferer Xjjeorie, über ben Urfprung ber

organifdpen ©pecie«, ft>ri$t jt$ Sreöiranu« folgenbermafcen au«:

„3ebe gorm be« ßeben« fann bur$ ^öftföe Gräfte auf boppelte

2lrt (>ert>orgebra#t fein: enttoeber burdj (Sntftebung au« formlofet

6*
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84 ^trotcieiimgstpeone oon Xremrarate.

üJtoterte, ober burd) Slbänberung ber gorm bei bauernber ©eftaltung.

3m lederen galle fann bie Urfadje biefer «bänberung enrroeber in

ber (Sinroirfung eine« ungleichartigen männlichen 3eugung3froffe8 auf

ben roeiblid?en fteim, ober in bem erfr nad) ber Srjeugung ftattfinben*

ben (Sinftuffc anberer «Potenzen liegen. — 3n jebem lebenben 2öefen

liegt bie pfrigfeit &u einer enblofen 9Wannicr)falttgfeit ber ©efraram*

gen ; jebeS befi^t ba8 ©ermögen, feine Drganifotion ben ©eränberun*

gen ber äußeren fficlt angaffen , unb btefeS burd) ben 2öea)fel M
UntoerfumS in 2f)ätigfeit gefegte ©ermögen i(r e8 , roa8 bie einfachen

3oopr)t)ten ber ©orraelt ju immer l;öl)eren (Stufen ber Drganifation

gefteigert unb eine jafjllofe üflanmdjfaltigfeit in bie lebenbe Statur ge*

bracht r)ai"

Unter 3oopf)t)ten t>erjhl)t r)ier $ret)iranu8 bie Organismen

nieberften iRangeä unb einfacher 93efd>affenl>ett, inäbefonbere jene

neutralen, $roiföen $r)ier unb ^flanje in ber «Witte ftefjenben Urtoe*

fen, bie im ©anjen unferen ^rottfren entfpredjen. „SHefe 3ootfro<

ten"
, fagt er an einer anberen 6teüe , „ftnb bie Urformen , au8 mU

d>en aUe Organismen ber teeren klaffen bur$ aUmäfmtt> ^nttüide-

lung entftanben ftnb. 2öir ftnb ferner ber Meinung, bajj jebe 2lrt,

n>ie jebe« Snbttnbuum, geröijfe ^erioben be8 mtyfyuml ber 0ttt$t

unb be3 2lbfterben3 hat , bafc aber ttjr Werben md>t flufiöfung, wie

bei bem 3nbitribuum, fonbern Degeneration tft. Unb frierau«

ffieint un? $u folgen , ba§ e8 nid>t , raie man geroö|mli<h annimmt

bie großen tfataftrophen ber (Srbe ftnb, toa3 bie Spiere ber Soweit

»ertilgt r)at, fonbern bafj «Biete biefe überlebt haben, unb ba§ fte üiel*

mehr belegen au8 ber jefcigen Statur oerfchrounben ftnb, »eil bie

«tten, in melden fte gehörten, ben Kreislauf ihres DafeinS »ollen*

bet fmben unb in anbere Gattungen übergegangen ftnb/'

2öenn SreoiranuS an biefen unb an anberen ©teilen SDege*

neration a(* bie roichrigfte Urfache ber Umbilbung ber 3$kr- unb

Manien- Birten anfteht, fo öerftefjt er barunter nicht „Entartung"

ober Degeneration in bem heute gebräuchlichen 6inne. ©ielmefjr ift

feine „Degeneration" gan* baffelbe rt>a3 wir heute «npaffunip ober
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üKoniftifdje Waturanfdjaiiung bon XrcmranuS. 85

flbänberung burd) ben äufjeren 2Mlbung$trieb nennen. $>a§ Xxt*

tiiranuä bicfe Umbtlbung ber orgamfdjen SpecicS burd) 9lnpaf[ung,

unb ifcre Haltung bureb Vererbung , bie gan^e ÜWanm^faltiQfcit ber

organifften formen aber burd) bie ©ecbfelroirfung von 91npaffung

unb Vererbung erflärte, gebt aueb auä mehreren anberen (Stellen flar

hcrüor. 2öic tief er babei bie gegenfeirige 9lbl;ängigfeit aller leben*

ben©efenoon einanber, unb überhaupt ben unit>erfalcn Gaufal*

nerug, b. b. ben einbeitlicben urfäcblieben 3ufammenbang jrüifcben

allen ©liebem unb Il;cilen beä 2BeltallS erfaßte , *eigt unter anbern

no* folgenber 6afc ber Biologie : „2>a3 lebenbe Jnbioibuum iji ab*

Gängig Don ber Wrt, bie 2Irt oon bem ©efebled)te, biefeS Don ber

ganp lebenben iflatur , unb bie ledere non bem Drgantömuä ber

(rrbe. £oi Jnbioibuum beftfct $toar ein eigentl)ümlicbea £cben unb

bilbet infofern eine eigene 2öclt. 2lbcr eben weil ba$ £eben beffelben

befduänft ift, fo maebt e3 boeb wgleieb aud) ein Organ in bem allge*

meinen Crganiämuä auä. Jeber lebenbe Jtorper beftebt bureb bei«

llnioerfnm; ober baä Unioerfum beftebt aueb gegenseitig bureb ibn."

2>a§ biefer großartigen meebanifeben 9luffaffung be3 Umoerfumä

jufolgcJreoiranuS aud) für ben ÜDtenfcbcn feine prioilegtrte 9luS=

nabmefrellung in ber Statur juttefc oielmebr bie alimäbliebe (Sntroiefe*

tong beffelben au« nieberen Zierformen annahm , ift bei einem fo

tief unb flar benfenben ^aturpt)ilofopl)en felbtfoertfänblieb. Unb eben

fo felbjtoertfänblicb ift e3 anberfeitä, baf? er feine ftluft jroifcben or=

ganifeber unb anorganifd)er Ocatur anerfannte, oielmebr bie abfolute

Stofclt in ber Organifation be3 ganzen ©eltgebäubeS bebauptete.

befugt namentlicb ber folgenbe 6ari : „>be Unterfuebung über

*cn Einfluß ber gefammten Natur auf bie lebenbeSM muß t>ou bem

®runbfa^c auggeben, baß alle lebenben ©eftalten ^robuetc

Pbpfifcbcr, noeb in jefcigen Seiten ftattftnbenber , unb nur bem

®wbt ober ber <Rid)tung nach oeränbertcr ßinflüffc finb."

mit ift, roic Sreoiranu« felbft lagt, „ba$ (^runboroblem ber JBioio*

W gelöft", unb, fügen roir binm, in rein monifttfebem ober

w<t>anifd)cm ©ume gelöft.
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5118 ber bebeutenbfte ber beutföen ftaturptylofopfjen gilt gemdlm*

Ii* meber SreoiranuS, no*©oet£e, fonbernöorenfc Ofen, mel*

*er bei 33egrünbung ber Sirbeltyeorie be8 <5d)äbel8 atö ftebenbubler

©oetfje'8 auftrat unb btefemnid)t gerabe freunbli* geftnnt mar. 93ei

ber feljr üerf*iebenen ftatur ber beiben gro&en üMnner, meldte eine

3eit lang in na*barf*aftu*er M\)t lebten , fonnten fte ft* bo* ge*

genfeitig m*t mol)l anjiefjen. Ofen' 3 ßeljrbu* ber 9toturpf)ilofo*

pfyt, mel*e8 als ba§ bebeutenbfte ßrjeugm§ ber bamaligen natur*

pln'tofoplnföen <5*ule in $>eutfd)lanb be&ei*net »erben fann, erf*ien

1809, in bemfelben ^atyt, in met*em au* Samartf '8 funbamen*

taleS 2öerf, bie „Philosophie zoologique" erf*ien. S*on 1802

^atte Dfen einen ,,©runbri§ ber 9^aturpr)Uofop^ie" t>eröjfettttt*t.

2öie f*on früher angebeutet mürbe, finben wir bei Ofen, t>erfle<ft

unter einer gülle rjon irrigen, pm %\)t\[ fein* abenteuerlichen unb

pfantafUfdien 93orjteüungen , eine Sln^l oon mertyt>ollen unb tiefen

©ebanfen. Einige oon biefen Jbeen ^aben erft in neuerer 3eit, oiele

3a$re na*bem fte t)on ibm au3gefpro*en mürben, allmctyli* miffen*

f*aftli*e ©eltung erlangt. 3* tx>itl 3&nen bier öon biefen, faft pro*

ptyettf* ausgeflogenen ©ebanfen nur ^mei anfuhren, mel*e &u*

glei* |H ber (SntmicfelungStljeorie in ber innig|ren $ejielmng flehen.

(Sine ber mi*tigfien Sbeorien Ofen' 8, mel*e früf)erf)in fe&r

aerfdmeen , unb namentu* *on ben fogenannten ejaften (Smpirifern

auf baS ftärffte befämpft mürbe, ijt bie 3°ee, bafi bie SebenSerföei*

nungen aüer Organismen fcon einem gemeinf*aftli*en *emif*en

6ubfhate ausgeben, gemiffermafjen einem allgemeinen, einfa*en„£e*

benSftoff", melden er mit bem tarnen „Urf*leim" belegte. (Sr

ba*te ft* barunter, mie ber Warne fagt, eine f*leimartige ©ubftanj,

eine (Eimetj}t>erbtnbung , bie in fe|tflüfitgem 5lggregatjuftanbe befinb*

Ii* ijt , unb baS Vermögen bejifct , bur* Slnpaffung an t>erf*iebene

(Sjifienjbebingungen ber 9lu§enroelt, unb in 2öe*felmirfung mit be*

ren SKaterie, bie öerfdnebenfren formen f>ert)orjubringen. 9ton brau*

eben @ie blofc baS Söort Urf*leim in baS 2öort Protoplasma ober

Sellftoff umjufefcen, um ju einer ber größten (Srrungenföaften ju
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gelangen, toeldje wir ben mifroffoptfdjen gorföungen ber legten fteben

3atnt, in«befonbere benjenigen oonSRajSo^ulfce* 4
), oerbanfen.

'Dur* bicfc Unterfu$wngen bat ftd) (>erau«geftelit , ba§ in allen le*

benbigen9toturförpern olme 9lu«natyme eine gewiffe üWenßc einer f$lei*

migen, eiweijjartigen ÜJtoterie in feflflüfitgcm $)id)tigfeit«äuftanbe fid)

oorfinbet, unb ba§ biefe fticfftofftaltige £of)lenftoffberbinbung au«*

fcbliefjlidj ber uifprüngudje Xrager unb 93ewirfer aller Seben«erföei*

nungen unb aller organif$en ftormbilbung ift. 9llle anberen Stoffe,

meldte aufjerbem no$ im Drgani«mu« oorfommen, werben erft oon

btefem actioen 2eben«ftoff gebUbet , ober oon äugen aufgenommen.

3>a« organiföeßi, bie urfprüngucfce Belle , au« meiner faft jebe«

Z\)\tx unb jebe ^Pftanje &uerjt entfielt, befielt wefentlia? nur au« einem

runben fflümpdpen fold)er eigenartigen 2Katerie. Hu* ber fcibotter

ift nur (Siwei§, mit ftettförndjen gemengt. Dfen Ijatte alfo Wirfltd)

töetfct, inbem er meljr abnenb, al« wiffenb ben Safc au«fpradj : „511*

le« Drganiföe ift au« Sdjleim beroorgegangen, ift 9ü$t« al« oerfdne*

ben gematteter 6$leim. SHefer Urföleim ift im Speere im Verfolge

ber Planeten * (Sntwicfelung au« anorganifdjer ÜJtoterie entftanben."

OD^tberUrf^leimttjeorieDfen'«, weldje wefentlid) mit ber neuer*

lidjfterft feft begrünbeten, äufjerft »irrigen 5hotopla«mat&eo*

rie jufammenfä Ut, fte^t eine anbere, eben fo großartige 3oee befiel*

ben ftaturplnlofop^en in engem Sufammenfymg. Dfen btfyavLptttt

nämlid) f$on 1809, ba§ ber bur$ Urzeugung im Speere entftefjenbe

Urföletm al«balb bie gorm oon mtfroffopifdj fleinen 93lä«d>en an*

neunte , weld)e erüJlile oberjnfuforien nannte. „Die organi*

fd)e 2öelt l>at gu if)rer 23aft« eine Unenbltdpfeit oon folgen 5Mä«$en."

Die 2Ma«d>en entfielen au« ben urfprünglta^en feftflüfftgen Urfdjleim*

fugein baburd), bajj bie <ßeriptyerie berfelben ftd) oerbtdjtet. Die

einfachen Drgani«men ftnb einfache foldpe 33lä«a>n ober Jnfuforien.

3eber ^ö&ere Drgani«mu« , jebe« £Iner unb jebe $ftonje ooüfomm*

nerer 5lrt ift weiter 9tid)t8 al« „eine 3ufammenf)äufung (Smttyeft«)

oon folgen tnfuforialen 23lä«a>n , bie bur$ oerfdnebene (iombtnatio*

nen ft$ oerfetyieben geftalten unb fo &u £öl;eren Drgani«men aufwaa>
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fen". Sie brausen nun Wieberum ba§ 2öort SMctöchen ober 3nfu*

forium nur burch ba8 2öort 3 eile ju erfefcen, um $u einer ber gröfc

ten biologifchen Leonen unfereS 3ahrhunbert8 , jur 3ellentheorie

ju gelangen. Schleiben unb Schwann fyabtn juerft oor breifjig

Sohren ben empirifchen 23ewei8 geliefert , bajj alle Organismen ent*

weber einfache 3ellen ober 3ufammenhäufungen (Siefen) t)on

folgen tyUtn ftnb ; unb bie neuere ^rotopla&natyeorie tyat nachge*

wiefen, bajj ber wefentltchfte (unb bisweilen ber einige! 93ejtanb*

theil ber echten 3elle ba3 q?rotopla8ma (ber Urfchleun) ift. Die

(Sigenfchaften, bie Ofen feinen Jnfuforien auftreibt, ftnb eben bie

(Sigenfchaften ber %tlkri, bie (Sigenfdjaften ber elementaren 3nbüri*

buen, burch beren 3ufammcnhäufung , 93erbinbung unb mannichfal*

tige 9lu8bübung bie tyfymn Organismen entftanben Rnb.

Diefe beiben, aujjerorbentlich fruchtbaren ©ebanfen Ofen' 8 wur*

ben wegen ber abfurben gorm , in ber er fte auSfprach , nur wenig

berücfftchrigt , ober gänzlich oerfannt ; unb e$ war einer tuet fpateren

3eit oorbehatten , biefelben burch bie Erfahrung &u begrünben. 3nr

engften 3ufammenhang mit biefen SBorjMungen ftanb natürlich auch

bie Sinnahme einer 2lbjtammung ber einzelnen Xfytx * uub «Pflanzen*

arten oon gemeinfamen Stammformen unb einer allmählichen, ftufen*

weifen (Sntwicfelung ber leeren Organismen auS ben niebern. Sluch

öom 2Kenfchen behauptete Ofen feine (Sntwicfelung auS nieberen Or«

ganiSmen : .Der OKenfch ift entwicfelt, nicht erraffen". 60 oiele Will*

fürliche 53erfehrtbeiten unb auSfchweifenbe ^häntafiefprünge fi<f> auch

in Ofen'S ftaturpfnlofophie ftnben mögen, fo fönnen fie unS bo$

nicht hebern, biefen gro&en unb ihrer 3eit weit twrauSeilenben

3been unfere gerechte SBewunberung $u jollen. So tuet geht auS

ben angeführten Behauptungen ©oethe'S unb Ofen
1

«, unb auS

ben bemnächft ju erörternben Anflehten ßamarcf'S unb ©eoff*

rot) '8 mit Sicherheit hertoor, ba§ in ben erften Decennien unfereS

3ahrhunbertS Dftemanb ber natürlichen, burch Darwin neu be*

grünbeten (SntwicfelungStheorie fo nahe fam, als bie oieloerfc^rieene

Dtaturphilofoplne.
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ifwtfter Dorlra0>

(Sntoi(fefongMl)corie toott Äottt unb Samarl

Äant'8 bualifti|d)c Biologie. ©eine Slnftdjt bon ber (Sntftetning ber Slnorgane

bnrtfc medfcniffy, ber Organismen burcb, anwfttjätige Urfadjen. SBiberfprud) biefer

tofuft mit feiner §itmeigung jnr 8bftanrmung8let)re. Sant'S geuealogifdje feto

toidelung^orie. ^föränfung berfefben bur# feine Geologie, SBergleidnmg ber

graeaiogifc^n «toiogie mit ber berglei^enben epractforföung. anfiduen ju @un*

N ber 2)efcenbenjtl)eorie bon Seopotb 93udj, 93är, bleiben, Unger, ©(fcaafyaufen^

Sictor SaruS, SBüdjner. 3)ie franjöfifdje Waturpfjilofoptye. Samard'S $t)U°fopt)ie

joologique, 8amarcfS momjtifdfeS (med>amfd)e«) 9caturft)jtan. ©eine anflehten bon

S^felfoirhmg ber beiben orgauifdjen ©ÜbungSfräfte, ber SSererbung unb 8it-

Wfnng. 8atnar<f8 Sfafidjt bon ber ©nttokfelung be« 3Kenf#engefd)le(f}tS aus äffen*

artigen ®äugeib>ren. «erttpibigung ber ©efcenbenjtb^orie burd> ©eoffrot) @.

Ww, Täubin unb Secoq. 5Die engliföe <Raturpr,Uofopl)ie. 2tnfuf>ten ju ©unften

ber 2)eftenbenjtt)eorie bon graSmuS hartem, S. Herbert, ®rant, ftrefe, Herbert

Sucncer, Wer, $nxte$. Doppelte« 93erbienft bon partes Stammt.

Steint Herren ! £>ie teteolofliföe iHaturbetradjtunö , roel^e bie

feftemungen in ber organif^cn 2öelt burd> bie äwedtnäfjige £r)ä«

fyWt eine« perfönü^en 6$öpfer« ober einer ^YoetfttjdttQcn (Snb*

wfafc erflärt, füf>rt notyroenbiö in tyren legten tfonfequen*en ent*

ju ganj unhaltbaren 2öiberfprü$en , ober %u einer jnrieftmU

%n (buaUfrifa>n) ftaturauffaffuna, , welche &u ber überall toarn-*

ne|mbaren (Streit unb <Sinfa$f)eit ber oberften ftaturaefefce im ent*

Webcnften 2Btberforu$ ftef)t. 5Die «p^itofo^^cn, welche jener Xeleo-
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logte tjulbiöcn , muffen notfjroenbiger Seife &roei grunbt)erfd)iebene

Naturen annehmen: eine anorgantf^e Statut, n>el^e bur<$ me*

dm nifa) roirfenbe Urfacf)en (causae efficientes), unb eine organt*

fd)e 9tatur, meiere bur<$ $roe<fmä§ig tf)ättge Urfacfyen (causae

finales) erflärt derben mu§. ($ergl. 6. 31.)

Stefer £>uali«3mu3 tritt un3 auffallenb entgegen, roenn mir bie

9kturanfcr)auung be8 größten beutfä>n ^lulofopben , ftant'8, be-

trauten, unb bie Sßorftellungen tn8 9luge faffen, tpelc^c er ftd) t>on ber

(Sntfrefmng ber Organismen bilbete. (Sine nähere Betrachtung biefer

Borfteüungen ijt f)ier fdjon be^^alb geboten, roeil mir tn ftant einen

ber wenigen $fnlofopf)en öeretjrcn, roeldje eine gebiegene naturroiffen*

fc^aftti^e 93ilbung mit einer aujjerorbentiic&en Silarfjeit unb ^tiefc ber

Speculation oerbinben. Der $tömg$berger «Jtyilofopr) erroarb fi$ nic^t

blo§ bur$ Begrünbung ber frttifdjen $bilofopt;ie ben t>öd)ften 9tuf)tn

unter ben fpeculatioen ^Inlofoprjen, fonbern au$ bur$ feine me*

djamfdje ftoämogeme einen gldnjenben tarnen unter ben ittatur*

fordern. <5$on im 'icfyxt 1755 machte er in feiner „allgemeinen

#aturgefd)iä)te unb Sfjeorie be<3 Gimmel« 22 )" ben füljnen SSerfud),

„bie Berfaffung unb ben me^antfc^en Urfprung beä ganzen 2öeltge*

bäubeS nad) fteroton'fchen ©runbfäfcen ab&uf)anbeln", unb mit 2lu3*

fdtfufj aller SBunber au8 bem natürlichen (SntroicfelungSgange ber üfta*

terie mecfmnifch ju erflären. 3>iefe ftanttfdje to&nogenie ober bie

„foSmologifche ©aStfjeorie" , reelle mir nacfyber (im XIIL Sortrage)

furj erörtern werben , mürbe fpätert)in oon bem fran^öfifäjen SDtatfje*

matyifer ßa place unb oon bem englifdjen 2Ijtronomen £erfct)el

ausführlicher begrünbet unb erfreut fi<h noch t)eute einer faft allgemei*

nen Slnerfennung. 6d)on allein roegen biefeä Nichtigen SöerfeS , in

meinem ejactcö phtoftfalifcheS Söiffen mit ber geiftoollften ©peculation

gepaart ift, oerbientflant ben ^rennamen eine« ftaturphüo fo-

ppen im befreit unb reinften Sinne be8 2öorte3.

SBenn Sie ant'8 ftritif ber teleologtfchen UrtheilSfraft, fein be*

beutenbfte« biologifä>8 2Berf, lefen, fo gewahren Sie, ba§ er ftch bei

Betrachtung ber organifchen 9totur mefentuch immer auf bem teleolo*
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giften ober buattftifcben Stanbpunft credit , rodf)renb er für bic an*

organifdje Statur unbebingt unb olme iftüctyalt bie medjanifdje ober

monifhfdje (SrflärungSmetbobe annimmt. ßr behauptet , ba§ ftä) im

Gebiete ber anorgantföen Statur fdmmthdje GhrfMeinungen au3 me*

djaniföen Urfadpen, auä ben beroegenben Gräften ber üflaterie felbjt

erfldreri (äffen , im ©ebiete ber orgamföen ftatur bagegen nid>t. 3n

ber gefammten Shtorganologie (in ber (Geologie unb ÜRineralogie,

in ber Meteorologie unb Agronomie , in ber $l)t)ftf unb Cremte ber

anorgamfd^en ftaturförper) foüen alle (Srfdjeinungen bloä bunt) üKe*

djaniämuS (causa efficiens), obne $a*roifä)enfunft eine« (Snb*

ätoeefe8 erf(drbar feitt 3n ber gefammten Biologie bagegen , in ber

33otanif , 3oologie unb Anthropologie, foü ber 2Kecr)ani3mu8 nid)t

auäreidjenb fein, un8 alle (Srfdjeinungen &u erfldren; öielme&r fönnen

ttrir biefelben nur burä) Annahme einer $roecfmd§ig roirfenben (Enb*

urfadje (causa finalis) begreifen. 9ln mehreren 6teüen bebt $ant

auSbrücftid? r)ett)or , bafj man , toon einem frreng naturröiffenfäjaft*

lid)*pr)ilofoptyfcr)en (stanbpunft au«, für alle ßrföeinungen olme

&u8nar)me eine mecr)anifd)e (MdrungSroeife forbern müffe , unb bafe

ber Üttecr)ani8mu3 allein eine roirflidje (Srfldrung ein*

fäjliefce. gugleid? meint er aber , bajj gegenüber ben belebten SRatur*

fordern, ben gieren unb $flan&en, unfer menf$licr)e3 (Srfenntni&oer*

mögen befd)rdnft fei, unb nid)t aufreihe, um hinter bie eigentli^e

wirffame Urfa$e ber organiföen Vorgänge, inSbefonbere ber (£nt*

fte^ung ber organifd>en gormen, ju gelangen. $>ie SBefugni§ ber

menfölidjen Vernunft jur mecr)amfcr)en ßrfldrung aller (Srfc&einun*

gen fei unbefdjrdnft, abertyr ©ermögen ba&u begrenzt, inbem man

bie organifdje Statur nur teleologifd) betrauten fönne.

9iun ftnb aber einige (stellen fetjr merfttmrbig, in benen $ant

auffallenb t>on biefer Slnföauung abweist, unb meljr ober minber

beftimmt ben ©runbgebanfen ber WammungSle&re auSfpriäjt. (§r

behauptet ba fogar bie ^otyroenbtgteit einer genealogifdjen 5luffaffung

beä organifd)en SnftemS, roenn man überhaupt ju einem roiffenfdjaft*

lia)en Eerjtänbmjj bejfelben gelangen toolle. SDie roia)tigfte unb mert*
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roürbtgfie oon btefen stellen fmbet ft$ in ber „üttetyobenleljre ber

teleologiföen Uttl)eU9fraft" (f. 79), meiere 1790 in ber „tfritif ber

UrtyeilSfraft'' erfdpien. S3ei bem au§erorbentli<fcen Sntereffe, roeldjeS

biefe €telle foroor;l für bie ^Beurteilung ber ftanriföen <pi)ilofopl)ie,

al8 für bie ©efd)i$te ber 2>efcenben$tf;eorie befifct, erlaube i$ mir,

3r)nen biefelbe r)ier roörtlid) mitteilen.

„(S8 ift rür)mu<f), mirteljt einer comparatioen Anatomie bie große

(Schöpfung organifirter Naturen burc^ugefjen » um ln Wcn

:

°& f1*
baran nid)t etroaS einem 6«jtem 2ler)nli3)e3, unb jroar bem <Sr$eu*

gungSprinctp nadE), oorftnbe, or;ne ba§ mir nötf)ig r)aben, beim

blofjen $eurtr;eilung8princty, roelc&eS für bie (Sinftc^t ir)rer (Erzeugung

feinen Shtffdrfujj giebt, flehen ju bleiben, unb mutyloS allen Slnfprucr)

auf 9taturetnficr)t in biefem gelbe aufzugeben. $>ie Uebereinfunft

fo oieler Xliiergattungen in einem geroiffen gemeinfamen <S(f)ema, ba3

md)t allein in tyrem $no$enbau , fonbern au$ in ber Slnorbnung

ber übrigen Steile jum ©runbe ju liegen fdjetnt, roo berounberungS*

mürbige (Einfalt be8 ©runbriffeä burd) $erfür$ung einer unb Verlan*

gerung anberer, burd) dinmitfelung biefer unb SfaSwicfelung jener

Streite, eine fo groge ÜKannicr;faltigfeit oon 8pecie8 $at r)eroorbringen

fönnen , läjjt einen obgleicf) fd)road[)en ©traf)l oon Hoffnung tn8 ©e*

mütr) fallen, bafj r>icr roofjl (5ttoa8 mit bem ^rineip be8 Ütte<$iani3*

mu3 ber «Ratur, or;ne ba8 e« ofmebieS feine ftarurroiffenfdjaft ge*

ben fann, au$juri<t)ten fein möchte. $iefe Analogie ber formen, fo

fern fte bei aller $erfd)iebenr;eit einem gemeinfcrjaftlidjen Urbilbe gemäfj

erzeugt ju fein feinen, oerftärftbie $ermutf)ung einer mir fluten

23erroanbtf(r)aft berfelben in ber Beugung oon einer gemeinföaft«

ticken Urmutter burä? bie jiufenartige 5lnnäf)erung einer $f)iergattung

im anberen, oon Derjenigen an, in meiner ba8 ^rineip bet 3tt>ecf c

am meifhn beroätjrt $u fein f^eint, nämlia^ bem 9Menfcf)en, bi«

jum $olnp, oon biefem fogar bi$ juSWoofen unb gleiten, unb

enblid) $u ber niebrigfren un3 merflidjen ©tufe ber 9totur, §ur ror;en

Materie: au8 melier unb it)ren Gräften na<$ me$anif<r;en

®efefcen (gleiä) benen, banacr; fxc in ftrojtallerjeugungen
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wirft) bic gan^e Xechnif ber Statur, bie un8 in organifirten 2öefen fo

unbegreiflich ifl , bafc roir unä ba$u ein anbereS ^ßrincip ju bcnfcn ge*

nötigt glauben, abzudämmen fdjeint §ier flc^t e3 nun bemalt*

<hä otogen ber Statur frei, au8 ben übrig gebliebenen ©puren ihrer

älteften töeoolutionen , na* allen ihm befannten ober gemutf)ma§ten

ÜHedjanUmen berfelben, jene gro§e gamilie oon ©efdjöpfen

(benn fo müfjte man jie fid> oorftellen, roenn bic genannte, burchgän*

gig jufammen^ängenbe 93erroanbtfchaft einen ©runb ^aben foll) ent*

fpringen ju laffen".

2öenn ©ie biefe merfroürbtge Stelle au8 ftant'ä ftritif ber teleo*

logifchen Urthettöfraft r)erau^ne^men unb einzeln für ftcr) betrachten,

fo müffen ©ie barüber erjtaunen, roie tief unb flar ber grojje Genfer

f<hon bamatö (1790!) bie innere SRotyroenbigfeit ber 2lbftammung3*

lettre erfannte, unb fie ald ben einzig möglichen 2öeg zur (Srflärung

ber orgamfdjen Statur burch mechamfehe ©efefce , b. \). zu einer roaln**

haft rotffenfchaftlichen (Erfenntni§ bezeichnete, 9luf ©runb biefer einen

Stelle fönnte man $tant gerabeju neben ©oetlje unb Santa ref atö

einen ber erften SBegrünber ber Slbframmungälehre bezeichnen, unb

biefer Umftanb bürfte bei bem hohen flnfelm, in welchem tfant'S

fritifche *P^ilofopr)ic mit oollem fechte jteht, vielleicht geeignet fein,

manchen ^p^ilofo^en ju ©unften berfelben umpfhmmen. ©obalb

Sie inbeffen biefe ©teile im Sufammenhang mit bem übrigen ©e*

banfengang ber „ftririf ber UrthetlSfraft" betrachten, unb anberen

gerabep miberfprechenben ©teilen gegenüber holten, zeigt ft<h tyntn

beutlich, bagÄant in btefen unb einigen ähnlichen (aber fchroäcr)eren)

©äfcen über fich felbft hinaufging unb feinen in ber Biologie ge*

roöhnlich eingenommenen teleologifchen ©tanbpunft oerlief}.

©elbft unmittelbar auf jenen »örtlich angeführten, berounbe*

rungSnmrbigen ©afc folgt ein 3ufafc, toelcher bemfelben bie ©pifce

abbricht 9tochbem ßant fo eben ganz richtig bie „(§nrftehung ber

organifchen formen auf ber rohen SWaterie nach mechanifchen ©e*

fefcen (gleich benen ber ftröftallerjeugung)'' , foroie eine (tufenroeife

(Snrroicfelung ber oerfchiebenen ©peeieS burch Slbftammung oon einer
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gcmeinfcr)aftlichen Uimuttet behauptet hatte, fügte er ()inju: „SUIein

er (ber Slrchäolog ber 9totur, b. h- ber ^aläontolog) mu§ gleta>

wohl $u bem (Snbe biefer allgemeinen äJcutter eine auf alle biefe

©efchöpfe ^wecfmdfng gefreute Drganifation beilegen, wibrigenfalt«

bie 3**>ecfform ber ^robuete be« $(ner* unb ^Pflanzenreich« i^rer

üKögii*feit na* gar ni*t *u benfen ift". Offenbar ^ebt biefer 3u*

fafc ben wichtigen ©runbgebanfen be« oorfjergehenben Safce«, ba§

bur* bie $)efcenben$tbeorie eine rein mechanifche (Srflärung ber or*

ganif*en Statur möglich werbe, Doüftdnbig mieber auf. Unb ba§

biefe teleologifche Betrachtung ber organif*en ftatur bei äant bie

herrfebenbe mar, jeigt f*on bie Ueberfchrift be« merfwürbigen §. 79,

welker jene beiben wiberfyrechenben ©äfce enthält: „SBon ber noth*

wenbigen Unterorbnung be« $rincip« be« 2Rechani«mu«

unter ba« teleologifche in (Märung eine« Dinge« al« 9to*

turjwecf".

9lm fchdrfften fpricht ft* ßant gegen bie mechanifche (Srfld*

rung ber organifchen Statur in folgenber (stelle au« (§. 74) : Jtt

ift ganj gewi§, ba§ mir bie organiftrten 2öefen unb beren innere

üHöglichfeit na* blojj me*anif*en ^rineipien ber Dktur m*t ein*

mal jureid)enb fennen lernen, üiel weniger uh« erflären fönnen,

unb &War fo gewi§, bajj man breijt fagen fann: 6« ijt für 2Ren*

f*en ungereimt, au* nur einen folgen 9inf*lag ju faffen, ober &u

hoffen, ba§ no* etwa bereinft ein Newton aufgehen fönne, ber

au* nur bie Beugung eine« ©ra«halm« na* DRaturgefefcen, bie

feine 2lbft*t georbnet hat, begreifli* ma*en werbe, fonbern man

mu& biefe (Sinfi*t bem 2Kenf*en f*le*terbing« abftm*en". 9hm

i|r aber biefer unmögliche Newton ftebenjig %a\)xt fydter in$)ar*

Win wirfIi* erf*ienen, unb feine €>election«theorie hat bie 2luf*

gäbe thatfd*li* gelöft, beren ßöfung Äant für abfolut unbenf*

bar erfldrt hatte!

3m 9lnf*lufc an 5tant unb an bie beutf*en <Katurphifof<tyh*n >

mit beren dntwicfelung«tbeorien wir un« im twhergehenben 23or*

trage bef*dftigt haben, erf*eint e« gerechtfertigt, jefrt no* für* eüu*
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ger anberer beutfdjer 9laturforf$er unb $(n'lofopr;en gebenfen,

»elc^e im Saufe unfereä Jafcrlmnbertä mttyx ober minber beftimmt

aegea bie ^errfcfcenben teleologtfdjen SdjöpfungSoorfteüungen ftc^ auf*

leimten, unb ben mecr)anifd)en ©runbgebanfen ber 9lbfmmmung3*

lebrc geltenb matten. Salb waren e8 mel)r allgemeine pbilofopln*

fa)e ^Betrachtungen, balb me^r befonbere empirifche Wahrnehmungen,

roeicpe oie)e oenrenocn u/tanncr auf Die :üor|teuung oraaiten , oaj)

bie einzelnen organifchen <5pecie3 üon gemeinfamen Stammformen

abframmen müßten. Unter ihnen will ich junäc^fl ben großen beut*

fa)en ©eologen ÖeopolbS3uch |>erüor^eben. Wichtige Veobaa>

hingen über bie geograp^ifche Verbreitung ber $jkn$en führten ihn

in feiner trefflichen „p^öftfalif^en Vefdjreibung ber canarifchen 3n*

fein" ju folgenbem merfwüroigen 5to3fpru<h

:

„$>ie Snbitnbuen ber Gattungen auf (Xontinenten breiten fich au«,

entfernen fict) weit, bilben butch S^erf^ieben^ett ber ©tanbörter, 9toh*

rung unb Voben Varietäten, welche, in i&rer Entfernung nie oon an*

beren Varietäten gefreujt unb baburch $um £aupttttpu3 &urikfgebraut,

enblict) eonftant unb &ur eignen 9lrt werben. £>ann erreichen fie mel*

leicht auf anberen Wegen auf baä 9^eue bie ebenfalls oeränberte oorige

Varietät , beibe nun atö fe^r oerfchiebene unb ft$ nicht wieber mit

einanber üermtfchenbe Slrten. Deicht fo auf 3nfeln. ©ewöljnlich in enge

Später, ober in ben Vejirf formaler 3onen gebannt , fönnen ficb bie

3nbit)ibuen erreichen unb jebe gefugte gtrirung einer Varietät wieber

äerjiören. (£8 ift bieä ungefähr fo , wie €>onberbarfeiten ober ge&ler

ber Sprache juerjt burch baä £aupt einer gamilie , bann burch Ver*

breitung biefer felbft, über einen ganzen £>ifrrift einheimifch werben.

3ft biefer abgefonbert unb ifolirt , unb bringt nicht bie ftcte Verbin*

bung mit anbern bie Sprache auf i^re öorige Otein^eit jurücf, fo wirb

au3 biefer 2M>roeidmng ein Dialeft Verbinben natürliche £mberniffe,

Wälber, Verfaffung, (Regierung bie Vewohner be« abweichenben

2Mjtrtft8 noch enger, unb trennen fie fie noch fchärfer oon ben 9toa>

barn, fo firirt frch ber SMaleft, unb e8 wirb eine oöllig oerfchtebene

Sprache." (Ueberficht ber glora auf ben (ianarien, S. 133).



©ie fernen, ba§93ud) t;ier auf ben ©runbgebanfen ber 9lbftam*

mungSlefjre burct) bie ßrfäeinungen bcr $flanäengeograpl)ie geführt

wirb, ein biologiföeS ©ebiet, tt>el*c8 in bcr tyai eine 2Kajf* bon

93cn>cifcn ©unjien berfelben liefert. Darwin f>at biefe Söeweife

in §tx»ei befonberen Kapiteln feinet ätterfeä (bem elften unb zwölften)

auöfüt>rU<^ erörtert. 93u# 8 öemertung i(t aber aud) bc3fwlb t>on

Sntereffe, weil fie un3 auf bie äu§erft lebrreiebe 93ergleid)ung ber wer*

fdnebenen 6pracr)jweigc unb ber Drganiämenarten fütyrt, eine i*er=

gleidjung , toeldje fowor;l für bie wgleidjenbe 6pracr;wiffenfd)aft, als

für bie bergletcbenbe $l)ier* unb $flan^enfunbe bom größten ftufren

ift. ©leic^wie j. 33. bie tjerf^iebenen $>ialcctc , Ü)funbarten, Gpradj*

ä'jte unb 6prad)jweige ber beutfd)en, flatnfa>n, ajied?ifcr;*latcmifd)en

unb tranifdHnbiföen ©runbfprad)c oon einer einigen gcmcinföaft*

liefen tnbogermanifdjen Urfprad)e abftammen, unb gleidjwie fid> beren

llnterf$iebe burd) bie 9lnpaffung, iljre gemeinfamen ©runb*

$araf tere burd) bie Vererbung erflären, fo flammen aud) bie üer*

fcfyebenen Birten, (Gattungen, gamilten, Drbnungen unb klaffen bcr

Sßirbeltlnere t)on einer einzigen gcmeinfd)aftlid)en 2Birbeltf)ierform ab

;

au* r;ier ift bie 5lnpaf|ung bie Urfaa> ber ^Berfd)iebenl;eiten, bie 25er-

eroung Die urjacoe oe$ gemeinsamen i^runocnaratterä. ^Dtejer interc]-

fante $aralleli8mu8 in ber bibergenten Csntwitfelung ber €>prad)for*

men unb ber Drgani3mcn*gormen ift in fel;r einleud)tenber 2öeife üon

einem unferer erjten bergleidjenben 6prad)forfd)er erörtert worben, bon

bem genialen ^luguft^djUtcrjer, beffen bor $wei Jahren aüjufrül;

erfolgter Zot nic^t allein für unfere Untoerfttät Jena, fonbem für bie

ganje monifiiföe SBiffenf^oft ein unendlicher Herfajt bleibt 6
).

93on anberen tyerborragenben beutfdjen $aturforfd)ern , bie ftd)

metjr ober minber benimmt für bie 3>efcenben$t()eoric au8fprad)en, unb

bie auf ganj begebenen Söegen ju berfelben (nngefüt;rt würben,

fjabe icr; junäc^ft (iarl (Srnft 93 är ju nennen, ben großen töeforma*

tor ber tfnerifct)en (Sntwicfelung8gefcr;i<$te. 3n emem 1834 gemalte*

nen 95ortrage , betitelt : „$a8 allgemeinfte ©efefc ber ftatur in aller

(Sntwtcfelung" erläutert berfelbe bortreffu$, ba§ nur eine gan& finbt*
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fdic $aturbetrad)tung bic organifdjen Birten aU bleibenbe unb im*

üeränberlidje Stipen anfefjen fönne, unb bafj im @egentf)eil bicfet*

fon nur »orübergeljenbe 3eugung3reit)en fein fönnen, bic burd) Um*

bilbung au8 gemeinfamen Stammformen fid) entttridelt r)aben. Die*

felbe %n)\6)t begrünbete 33 är fpäter (1859) bur$ bic ®efefce ber

geograpt)ifd)en Verbreitung ber Organismen.

3. 2K. 6d)leiben, tt>elcr)er oor 25 Jahren hierin 3*rm burd)

feine frreng empirif<$*pf)ilofo^ifa> unb roar)rr;aft roiffenfd)aftlid)c 9Hc=

n)obe eine neue Qtyodje für bie ^flanjenfunbe begrünbete, erläuterte

in feinen baf;nbre($enben ©runtyügen ber nriffenfdwftlidjen 93ota*

nif
7
) bie pbilofopfn'fdje SBebeuhmg be$ organifdjen 6pecie$begriffe3,

unb geigte, baj? berfelbe nur in bem allgemeinen ®efefce ber Spe*

eification feinen fubjccttöen Urfprung r)abe. Die t>erfd)iebenen

Warenarten fmb nur bie fpeeificirten $robucte ber ^flanjenbil*

bungStriebe, tt>ela> bur$ bie oerfdnebenen Kombinationen ber ©runb*

fräfte ber organifdjen Materie entjrefjen.

Der au3ge$eidmete SBiener SBotanifer Unger würbe burd?

feine grünblidjen unb umfaffenben Unterfud)ungen über bie auSge*

ftorbenen ^flanjenarten ju einer paläontologifd)cn (SntroicfelungSge*

be8 $ffon&enrcid)8 geführt, roel^e ben ©runbgebanfen ber

9lbftammung§lef)re flar au8fprid)t. 3n feinem ,,33erfu$) einer ©e*

f$id)te ber «Pflanzenwelt" (1852) behauptet er bie #bftammung

aller t)erfct)iebenen <Pffanjenarten oon einigen wenigen Stammfor*

men, unb öiefleicr)t t>on einer einigen Urpflanje, einer einfachen

^flanjenjelle. (Sr jeigt, ba§ biefe SlnfdjauungSweife bon bem ge*

netifct)cn Sufammenljang aller $f(ansenformen nid)t nur pr)njtolo=

a,if$ notljtoenbig, fonbern aud) empirifd) begrünbet fei
8
).

Victor (EaruS in Seidig tr)at in ber (Einleitung ju feinem

1853 erfdnenenen trefflidjen „Aftern ber tl;ierif$en Morphologie" 9
),

roeldjeS bie allgemeinen 93ilbung8gefefce be8 5tt)ierfdrr>er3 burd) bie

r»erg(eid)enbe Anatomie unb (5ntroicfelung8gefd)td)te pr;ilofoptnf<$ ju

begrünben rjerfud)te, folgenben 2lu3fpru$ : „Die in ben älteften geo*

logifc&en Sägern begrabenen Organismen ftnb alS bie Urahnen ju bc*

£a«fel , 9lotitrt. S<$öpfuiifl«flefä. 2. «ufl. 7



08 ©eiicafogtfd)e 9lnfic&tcit toll adwafftaufeii, Victor Sani«, ©ttdjiter.

tva<f)?cn, auS benen burcty fortgcfefcte ßeugung unb Slffommobation

an progreffio fc^r oerfd)iebenc öcben«t>ert)ättniffc bcr gormenreichtbum

ber jefcigen Schöpfung entftanb".

3n bcmfelben 3al;re (1853) erflärte fid) ber oerbiente 5lntt>ro^>o*

löge Sdjaaffbaufen in einem ^uffafce „über &eftänbigfeit unb

Umvoanblung ber Birten" entfdneben ju ©unjten ber $)eftenben$t()eo*

rie, Die (ebenben ^flanjen * unb Xhierarten |inb nach ihm bie um*

gebilbeten 9cad)fommen ber auSgejtorbenen SpecieS, auS benen fic

burd? allmäl)lic^e Slbänberung entftanben fmb. $aS SluSeinanber*

roeiffyen (bie £ioergcn$ ober Sonberung) ber nädjfioetroanbten Birten

geflieht bureb 3^^rung ber oerbinbenben 3n)if4>enflufen. 5lud)

für ben ttjicrifcben Urfprung beS ÜRcnfchengefcblechtS unb feine all*

mäf)ltd)e ßntroitfelung au3 affenäfmlidjen Xtymn, bie roidjtigftc ßon*

fequenj ber 5lbfiammungSlet)re, fpracb fid> Sd)a äff häufen (1857)

f$on mit 53efrimmtt)eit auS.

önbüd) ifl t>on beutfeben 9toturpl)ilofophen nod) bcfonberS SouiS

33 ü d) n e r bert)or^ut;eben , rochier in feinem weitverbreiteten , aüge*

mein oeriränblid?en $ucbe „ftraft unb Stoff" 1855 ebenfalls bie

©runbfcüge ber Defcenben^eorie felbftfiänbig entroicfelte , unb jroar

t)or^üglic^ auf^runb ber unroiberleglidjen empirtfdjen 3*ugniffe, roeldje

im« bie paläontologifebe unb bie inbioibuelle dntroicfclung ber Drga*

niSmen, foroie ihre ocrgleia>nbe Anatomie , unb ber $araüeliSmuS

biefer ßntroicfclungSreihen liefert, 23itd)ner zeigte fetn" einleudjtenb,

bafj fd)on bierauS eine 6ntftel;ung ber oerfebiebenen orgamf^en Spe*

cieS auS gemeinfamen Stammformen notyroenbig folge , unb bajj bie

(Snrftebung biefer iivfpriinglidjen Stammformen nur bureb Urzeugung

ben fbar fei
l0

).

$on ben beutfdjcn ftaturphilofoptjen roenben mir unS nun $u

ben fran&öftfd)en, roelcr)e ebenfalls feit bem beginne unfereS Jahrfmn*

bertS bic (SntmicfelungStrjeorie oertraten.

9ln ber Spifce ber franjöfifcr;en SRaturp&ilofophie ftet)t

3 c an tfamaref, welker in ber ©efdncbtc ber 5lbftammungSlet)re

neben Darroin unb (Goethe ben erften ^lafc einnimmt. 3hm rmrb
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kr uniterbudje töufjm bleiben, jum crpcn Wak bie 2>efcenbcm&tt)eorie

aß felbfrpänbigc toiffenf$apd>e Zfyew erflen langes burdjgefü^rt

unb atö bie natur^i(ofopf)if(^e ®runblage ber ganzen Biologie feft*

cjcjiellt ju ^aben. Dbroorjl ßamarcf bereite 1744 geboren würbe,

begann er bod) mit <Beröffentlid>ung feiner £r)eorie erft im beginn

unfereS 3<*Wunbert8, im 3al>re 1801, unb be$rünbete biefelbe etft

ausführlicher 1809, in feiner najfifdjen „Philosophie zoologique" *).

DiefeS bewunberungSroürbige 2Berf ijt bie erfte $ufammen&ängenbe

unb ftreng btö &u allen ßonfequen^en burc^gefü^rte Darftellung ber

9lb(lammung3lel)re. $>ur$ bie rein me$anifd>e 23etra<htung$rr>eife

ber orgamfer/en ftatur unb bie fheng phüofopfnfd)e Segrünbung t>on

beren Wothwenbigfeit ergebt ftcf) ßamarcf'S Söerf weit über bie t»or-

(Krrföenb bualifttfcfjen 2lnfd>auungen feiner 3*it, unb biö auf Dar*

nnn'8 2Berf, weites gerabe ein falbes 3af)rbunbert fpäter erfefnen,

finben wir fein $weite8 , wei$eä Wir ber Philosophie zoologique an

bie 6eite fe£en fönnten. 2öie txxeit biefelbe iljrer $t\t twrauSeilte,

gcj)t roo^l am beften barauS Ijerttor, ba§ jte t>on ben Reiften gar

nitt)t wfranben unb fünfzig Jaijre jnnburcr; tobtgefcfjwiegen würbe.

t'amarcf'S größter ®egner, ßutner, erwäfjnt in feinem Beriet

über bie gortföritte ber 9laturwiffenfd)aften, in welkem bie unbe*

beuienbjren anatomif^en Unterfudjungen Aufnahme fanben, btefeä

epo$emad)enbe JZÖerf mit feinem 2Borte. 5luc^ ©oet^e, welker fidj

fo lebhaft für bie franjöfifdr)e Iftatur^ilofopijne, für „bie ©ebanfen ber

rjerwanbten ©eifier jenfettS be8 9tyein3", interefjirte, gebenft 2 a*

maref3 nirgenbä, unb föeint bie Philosophie zoologique gar nicr)t

gefannt ju haben. Den fyotytn [Ruf, weiden öamaref ftcf> atö 01a*

turforfdjer erwarb, oerbanft berfelbe nicht feinem h&$ß bebeutenben

allgemeinen 2öerfe, fonbern jar;lm$en fpeciellen Arbeiten über nie*

bere Zfyim, inäbefonbere ÜTMuSfen, fowie einer ausgezeichneten Jla*

turgefchichte ber Wirbellofen £l;iere", welche 1815— 1822 in fteben

S3änben erfchien. Der erfre 3knb biefeS berühmten 2Berfe8 (1815)

enthält in ber allgemeinen (Einleitung ebenfall« eine ausführliche Dar*

(teüung feiner SlbjtammungSlehre. San ber ungemeinen Skbeutung

7*
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ber Philosophie zoologique fann i$ 3f)nen tuelleid)t feine bejfere

Vorftellung geben , als menn t<f> 3f)nen barauS einige ber midjttgfien

<2>ä£e mörtlid) anführe:

„Die ft)fremarifcr)en (Sintbeilungen , bie klaffen, Dränungen,

gamilien, (Gattungen unb Slrten, forme beten Benennung ftnb miH*

fürliä> #unfrer$eugniffe beS 2Kenf<$en. Die Birten ober SpecteS ber

Organismen ftnb oon ungletdjem Sllter, na$ einanber entmidelt unb

jeigen nur eine relatioe, zeitweilige Veftcinbigfeit; au« Varietäten

ger)en Strten rjerttor. Die Verf<btebenr)eit in ben SebenSbebingungen

roirft oeränbernb auf bie Drganifation , bie allgemeine %oxm unb bie

Steile ber Spiere ein, ebenfo ber ©ebrau$ ober 9li$tgebraucr) ber

Organe. 3m erften Anfang ftnb nur bie allereinfadjften unb niebrig*

ften $r)iere unb $flan$en entftanben unb erft plefct biejenigen t>on

ber r)ö$jt jufammengefefcten Drganifation. Der (JntroicfelungSgang

ber (Srbe unb it)rer organif^en Ve&ölferung mar ganj continutrli$,

ni<$t bur<$ gemaltfame Resolutionen unterbrochen. DaS ßeben ijl

nur ein pr)ttftfaltfct)eS <Pr)änomen. 9llle SebenSerföeinungen berufen

auf mecr)anifcr)en , auf ^t>ft?alifd)en unb cr)emifcr)en Urfacfcen , bie in

ber 93efcr)affenf)ett ber organifcr)en SKaterie felbft liegen. Die einfadj*

ften friere unb bie etnfadjften ^furn^en, meldte auf ber tiefften ©tufe

ber DrganifationSleiter flehen , ftnb entftanben unb entfielen no$

rjeute burd) Urzeugung (Generatio spontanea). 9lÜe lebenbigen

Sftaturförper ober Organismen ftnb benfelben ftaturgefefcen , mie bie

leblofen ^aturförper ober bie Slnorgane unterworfen. Die 3been unb

Xljätigfeiten beS Ver|tanbeS ftnb VeroegungSerfdmnungen beS (Sen*

tralnerDenfnjtemS. Der Söille ift in 2öar)rf>ett niemals frei. Die

Vernunft ift nur ein £ör)erer ©rab t>on (Sntmicfelung unb Verbin*

bung ber Urtbeite.''
;

DaS ftnb nun in ber $r)at erftaunlid> für)ne, großartige unb

roettreicfjenbe ^nftcbten, meldte ßamarcf oor 60 3^ren in biefen

©äfcen nieberlegte, unb jroar \\x einer 3eit , in melier beren Vegrün*

bung bur$ maffenr)afte $f)atfacben ni$t entfernt fo, roie heutzutage,

möglich mar. Sie feben, bafj ßamarcfS eigentlich ein ooU*
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ftänbigeS, fheng monipif^c« (mechamfcheS) ftaturftftem ift , bafj alle

nichtigen allgemeinen ©runbfdfce Der moniftifchen Biologie bereit«

oon tym vertreten werben : $te Einheit ber wirfenben Urfachen in bei

organifchen unb anorgamfehen ftatur, ber lefcte ©runb biefer Urfachen

in ben djemiföen unb p^fifalifd^en (Sigenfchaften ber SWaterie, ber

Langel einer befonberen Öebenäfraft ober einer organifchen <5nb<

urfache; bie 9lbfiammung aller Organismen r>on einigen wenigen,

työchft einfachen ©tammformen ober Urwefen, welche bur<h Urzeugung

au« anorganifchen «Materien entjranben ftnb; ber jufammenhängenbe

Verlauf ber ganjen (Srbgefchichte, unb ber ÜRangel ber gewaltfamen

unb totalen (Srbreoolutionen, unb überhaupt bie Unbenfbarfeit jebeS

©unberä, jebeS übernatürlichen (Singrip in ben natürlichen (Snt*

hridelungSgang ber Materie.

$afc ßamarcf'8 bewunberungSWürbige ©eifte&hat faft gar

feine »nerfennung fanb , liegt tyeitö in ber ungeheuren 2Beite be3

9hefenf<hritt3, mit welchem er bem folgenben halben Jahrhunbert öor*

auSeilte, theitö aber auch in ber mangelhaften empirifchen 93egrün«

bung berfelben, unb in ber oft etwas einfeitigen 9lrt feiner 93ewete*

führung. 5118 bie nächflen mechanifchen Urfachen, welche bie bejtän*

btge Umbilbung ber organifchen formen bewirfen, erfennt ßamaref

ganj richtig bie 93erhdltniffe ber 5lnpaffung an, wdbrenb er bie

ftormäfmlichfeit ber oerfchiebenen Birten, Gattungen, gamilien u.
f.
w.

mit oollem fechte auf ihre 93lut3oerWanbtfchaft surüefführt, alfo

burch t>ie Vererbung erflärt. $>ie «Änpaffung beftefrt nach i|)m

barin, bajj bie beftdnbtge langfame «Berdnberung ber 2lu§enwelt eine

entforecfjenbe «Berdnberung in ben $f)ätigfeiten unb baburch auch

roeiter in ben formen ber Organismen bewirft. $a3 größte ©ewidjt

legt er babei auf bie 2öirfung ber ©ewohnfjeit, auf ben ©ebrauch

unb «Nichtgebrauch ber Organe. SUlerbtngS ift biefer, wie 6ie fodter

feben werben, für bie Umbilbung ber organifchen gormen oon ber

höchften ©ebeutung. Allein in ber 2öeife, Wie 2amar <f hietcmS allein

ober boch oorwiegenb bie «Berdnberung ber formen erfldren wollte,

ift baä meifrenS boch nicht möglich. @r fagt bafj ber lange
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$att ber ©iraffe entftanben fei burd) ba§ bejtä'nbige £inaufrecfen be8 I

#alfe$ na$ fjo^en Baumen, unb ba8 93eftrebcn, bie «Blätter von be*

rot heften $u pflüden; ba bie ©iraffe mei(ten8 in troefenen ©egenben

lebt reo nur ba? Saub bcr QMume it>r Wahrung gerüäbrt, war fie

$u biefer ^citigfeit gelungen, ßbenfo fmb bie langen 3ungen ber I

(Spelte, (SolibriS unb Slmeifenfreffer burd) bie ©emobnbeit entftan* '

ben, ityre 9tofyrung aus engen, fdmialen unb tiefen galten ober fta*

ndlen r)erau8*ul;oten. Die 6d)rtmnml;äute $rr»ifd>en ben 3el;cn ber I

€>ct)roimmfü§e bei $röfd)en unb anberen 2ßajfertf)ieren ftnb lebiglid)

bur<§ ba8 fortmärjvenbe $emül)en $u f<r)h)immcn , burd) ba§ 6d)la*

gen ber gü(?e in baS ©affer , burd) bic Scbrrnmmbettxgungen felbft

entjtanoen. ."Dura) oereroung auf Die yiacoiommen rouroen riefe

©eroOdetten befeftigt unb burd) weitere $lu8bi(bung berfelben f(f)liefi*

licr) bie Organe ganj umgebübtt. <8o richtig im ©an$en biefer ©runb*

gebanfe ifr, fo legt bodj ßamard ju au8fd>liefcli$ ba3 ©ett)id)t auf I

bie ©ettoTjnfjeit (©ebraud) unb 9tid)tgebraud) ber Organe), aller* i

birigS eine ber rtndjtigjien , aber nid)t bie einzige Urfad)e ber $orm*

öeränberung. Die« fann un3 jeboef) ni$t fnnbern, an$uerfennen, i

ba§ ^amard bie ©ed)felröirfung ber beiben organif^en 33ilbung3* i

triebe, ber Stapaffung unb ©ererbung, gan$ ri^tig begriff. 9tor

fehlte tym babei ba8 auferft vm^tige $rincip ber „natürttdjen 3üä> \

tung im Kampfe um ba3 $>afein", mit meinem Dartoin un8 er(r
i

50 3^re fpäter befannt madjte.
i

2H8 ein befonbereS $erbienjt ßamaref 'S ift nun nod? fjer&or*

juljeben, bafj er bereits t>erfud)te, bie &nttt>icf elung beS 2Ken* i

fdjengef$led)t3 auS anberen, $unäd)jt affenartigen Saugetieren

bar$utf)un. 2ludj) Iner war eS nrieber in erfter öinie bie ©eroolmtjeit,

ber er ben umbilbenben, t>erebelnben (Sinflu§ pfdmeb. (Er na^m

alfo an, bafj bie nieberfren, urfprüngli^en Urmenföen entftanben

feien au3 ben menf<$enäfmli$en $ffen, inbem bie lederen ftd? an*

gerööfjnt bitten, aufregt $u ge^en. Die (Erhebung beS 9tumpfe8,

ba8 beftänbige* Streben, pd) aufregt ju erhalten, führte junäc^jl: ju

einer Umbilbung ber ©liebma§en , ju einer flarferen Differenjirung
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ober ©onberung ter ttorberen unb Hinteren ß|trenütäten , weldje mit

lHc*t aß einer bei wefentlicbften Untertriebe $ttnfa>en 2Renfcf;en unb

Iffett gilt, hinten entwitfelten fi$ labert unb flotte gu§fol;len,

Dorrt ®reifarme unb $änbe. Der aufregte ©ang f>atte $unäcbft eine

freiere Umfdjau über bie Umgebung $ur golge, unb bamit einen be*

beutenben ftortfdmtt in ber griffigen ßntrotcfelung. Die ÜNenfdjen*

äffen erlangten baburdj balb ein gro§e« Ucbergen>ict>t über bie anbe*

ren Äffen, unb weiterhin überhaupt über bie umgebenben Organismen.

Um bie £errfd>aft über biefe &u behaupten, traten fte ft* in ®efeü*

fdjaften ^ufamrrten, unb e§ enttöicfelte fub, wie bei allen gefellig

lebenben gieren, ba« $ebürfnifj einer ifättljeilung tfjrcr Skjfrebungen

unb ©ebanfen. 60 entftanb ba« 2)ebürfni§ ber Spraye , beren an*

fang« rof)e, ungeglieberte Saute balb mel;r unb mebr in Eerbtnbung

gefegt , au$gebilbet unb artifulirt würben. Die ßntroitfelung ber ar*

tifottrten <2prad)e war nun nrieber ber jrärfjrc #ebel für eine weiter

fortfd>reitenbe (Sntrmcfelung be« Organismus unb t)or Äüem be3 ©e*

bitnS , unb fo nerroanbelten ftd? allmäf)udj) unb langfam bie Äffen*

menfeben in e$te ü)tenfdj>en. Die roirfli^e Äbftanrmnng ber nieber*

ften unb rieften Urmcnfd)en uon ben l)öd>jt entroicfelten Äffen würbe

alfo öon ßamaref bereit« auf ba« befltmmtefre behauptet, unb bur$

eine $eü)e ber wtcbttgfien >£ewei«grünbe unterfrüfct.

Ätt ber bebeutenbfte ber franj5ftfa>en 9caturpc)Uofopr;en gilt ge*

roöfrnlid) nidjt ßantartf, fonbern ßtienne ©eoffrot) 6t. £t*

laire (ber Äelitre), geb. 1771, berjenige, für weldjen audj^oetfic

ji<b befonberS intereffirte, unb ben wir oben bereit« al« ben ent*

febiebenften ©egner duoier'« fennen gelernt Ijaben. (Sr entwicfelte

feine 3been öon ber Umbilbung ber organifeben @>pecte« bereit« gegen

(£nbe be« oorigen 3abrlnmbert§, oeröffentudrte biefelben aber erji im

3al)re 1828, unb uertbeibigte fte bann in ben folgenben 3af>ren, be*

fonber« 1830, tapfer gegen Ciuüier. C^eoffrot) 6.£ilaire nabm

im Söefentlicben bie Defcenben^eorie «amard « an, glaubte jebod),

bafj bie Umbilbung ber $r;ier* unb ^flanjenarten weniger burdj bic

eigene S^dtigfeit be« Drgani«mu«, (burd) ®ewofmt;eit, Uebung, ®e*
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104 (Sitttmcfelungetljeorie bort ®eoffrot) @. $Ümre.

braud) ober 9U$tgebraudj ber Organe) bewirft »erbe, als oielme^r

burd) ben „Monde ambiant", b. burd) bie beftdnbige Serdnbe*

rung ber Slugenroelt, inSbefonbere ber 2ltmoft)&dre. Gr fa§t ben

Organismus gegenüber ben öebenSbebingungen ber 9lujjenroelt mef)r

paffio ober leibenb auf, ßamarcf bagegen mein* actio ober fjanbelnb.

©e off rot) glaubt }. 23., bafj blo§ burdj Serminberung ber flogen*

fäure in ber 2itmof$)dre au« eibedrfenartigen Reptilien bie Söget

entjtanben feien, inbem burd) ben größeren Sauerftoffgetyalt ber

2ltymungSt)ro&e§ lebhafter unb energifd>r ttmrbe. $>aburd) entftanb

eine fjö^crc Sölurtemperatur , eine gefteigerte Heroen* unb üRuSfel*

tydtigfeit, aus ben puppen ber Reptilien tourben bie gebern ber

Sögel u.
f.

ro. 9tud) biefer Sorfteflung liegt ein richtiger ©cbanfe &u

©runbe. flber toenn aud) geroifj bie Seranberung ber 2Itmofp&dre,

toie bie Seränberung jeber anbem dujjern (Ejiftenjbebingung , auf ben

Organismus bireft ober inbireft umgeftaltenb einttnrft, fo ift bermod)

biefe einzelne Urfadje an ftd) oiel p unbebeutenb , um if)r foldje 2öir*

fungen $u&ufä)reiben. Sie ift felbft unbebeutenber, als bie oon £a*

marcf ju einfeitig betonte Uebung unb ©etDo^nt)eit. 2)aS £aupt*

oerbienft oon ©eoffrot) beftebt barin, bem mächtigen (Sinfluffe oon

£ut>ier gegenüber bie einheitliche ftaturanfdjauung, bie ßinf>eit bet

organifd)en gormbilbung unb ben tiefen genealogifdjen 3ufammen*

l)ang ber oerfefyiebenen organifd)en ©eftalten geltenb gemacht ju ^a*

ben. $>te berübmten «Streitigfeiten jtoifdjen ben betben grofjen ©eg*

nern in ber $arifer Slfabemie, inSbefonbere bie heftigen ßonjlicte am

22ften gebwar unb am 19. 3ult 1830, an benen ©oetfje ben le*

benbigften 5lnt^eil na^m, habe id) bereits in bem oorl)ergef)enben Sor*

trage ermahnt (©.77, 78). SDamalS blieb (Sutoier ber anerfarmte

Sieger, unb feit jener %tit ift in ^ranfreid) fetjr 2Benig ober eigentlich

9iid)tS mefjr für bie weitere ©ntroicfelung ber 2lbftammung8lef)re, für

ben SluSbau einer monifrifd>n (SnttoicfelungStyeorie gefd^en. Offen*

bar ift bieS oorjugSroeife bem ^inberlid)en (Sinffoffe ju^ufd^reiben,

toeld)en GuoierS grojje Autorität ausübte. ftod) t)eute ftnb bie

meiften ftanjöfifc^en 9toturforfd)er Sdjüler unb blinbe 9lnl)dnger (£u*
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tuet '8. 3n feinem wiffenfä)aftu# gebilbeten fianbe (Suropa'8 t)at

$arwin'8 Set)re fo wenig gewirft unb ifl pe fo Wenig oerfianben

»orben, wie in granfrei$, fo ba§ mit auf bie franäöjtf$en Statut«

formet im »eitern Setlauf unferet 93etrad)tungen un3 gar nid)t mer)r

,u be^ierjen brausen. £ö$ften8 fönnten wir oon ben neuem fran*

jöftfa)en 9faturforfct)ern no$> $wei angefet)ene SBotanifet r)eroorr)eben,

Täubin (1852) unb ßecoq (1854), weld)e pd> &u fünften bet

93eränberlid)feit unb Umbilbung ber Birten au8pifprecr)en wagten.

9to$bem toit nun bie dlteten 95etbienfte ber beutfct)en unb fran*

jöfifä)en 9tatutpr)ilofopr)ie um bie SBegrünbung bet 9lbftammung8ler;re

erörtert t)aben, wenben wir un8 ju bem britten (unb in fet)r fielen

»ejie^ungen bem erften!) großen Stulturlanbe Europa«, &u bem

freien (Snglanb, Weld)e8 in ben legten jer)n 3ar)ren ber ^auptftfc unb

bet eigentliche 2lu3gang8r)eerb für bie weitere ^uSbilbung unb bie

befimttoe gejrftellung ber (SntwicfelungStfjeorie geworben ijt. 3m
Anfange unfereS 3^t)rr;unbert8 r)aben bie ßngldnber, welche fonft

immer fo lebenbig an jebem großen wiffenfdjaftlicfjen gortfefcrirt ber

üJienfd^eit Xf>eil nehmen, unb bie eroigen 2Baf)rr)eiten ber SRatur*

trnjfenföaft in erjter fiinie förbem, an ber feftldnbif<f)en 9toturpr;ilo.

foppte unb an bereu bebeutenbftem gortfct)ritt , ber $>efcenben$tr)eorie,

nur wenig 5lntr)eil gewonnen, gafi ber einige ältere englifd)e 9to»

tutforfdjer, ben wir t)icr &u nennen traben, ift (SraSmuS Darwin,

ber ©rofcöater be$ Reformator« ber $>efcenben&tf>eotie. (St t>et*

öffentlidjte im 3öt)re 1794 unter bem Xitel „Zoonomia" ein na*

htrpr;ilofo^ifä>e3 2öerf, in welkem er ganj ähnliche flnfufcten, Wie

©oetr)e unb Samarcf au3fpri$t, ofme jeboä) oon biefen ÜRdn*

nern bamatö irgenb (Etwa« gewußt ju r)aben. $>te 3>efcenben&tf)eorie

lag offenbat föon bamal« in bet Suft. Slucr) (Staämu3$>atwin

legt gro§e« ©ewicf)t auf bie Umgeftaltung bet Sfciet* unb ^flanjen-

arten butdj it)re eigene &ben8tr)dtigfeit , burd) bie Eingewöhnung an

oeränberte <Sjifien&bebingungen u.
f.
w. Sobann ftmct)t fiel) im 3<ir)re

1822 20. Herbert bat;m au«, ba§ bie Birten ober 6pecie8 ber

liiere unb $flanjen 9üd)t3 weiter feien, al« beftdnbig geworbene 33a*
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rietäten ober Spielarten. (Sbenfo erflärte 1826 ©rant in (Sbinburg,

aß er t»te JyortpflansungSorgane ber Schwämme entbeefte , ba§ neue

Birten burd* fortbauernbe Umbübung au« beftehenben $rten l>ert>or-

flehen. 1 85 1 behauptete g r e f e , bajj aüe organifeben 28efen bon einer

einzigen Urform abftammen müßten. 3hi3fübrlicber unb in febr flarer

philofoprnfcher Spornt bcmieS 1852 -Herbert Spencer bic Diotbvoen*

bißfeit ber $lbframmung8lebre unb begriinbete bicfelbc näher in feinen

1858 erfdnenenen oortrefflichen „Essays" unb in ben fpäter oerof*

fentlidjten „Principles of Biology". Scrfelbe bat $ugleid> ba3 große

SBerbienft, bie (Sntroicfelung3tl)eorie auf bie ^fnchologie angeroanbt

unb gezeigt ^u haben, baß auch bic Seelentbätigfciten unb bie ©ei*

fieSfräfte nur fhtfenroeifc erroorben unb al(mdl)lid) entroicfelt roerben

fonnten. (Snbltch ift noeb l)ert)or^ul)cben , baß 1859 ber (*rfte unter

ben englifchen 3ft#feßtl?j gurtet), bic 3>efcenben^beoric als bie

einzige 6<höpfung3rmpotbefe bezeichnete, roelcbe mit ber miffenfebaft*

liehen ^pj>t>ftolo^ie vereinbar fei. 3n bemfelben Jahre crfct)ien bie

„Einleitung in bie $a$manifd)c ftlora", roorin bev geiftoolle englifcbe

33otanifer £oofer bie Defcenbcntfbeorie annimmt unb burd) eigene

Beobachtungen unterftüfct.

Sämmtltche 9toturforfcher unb ^?f>i!ofop^eTi, welche Sie in bie*

fet furjen h^nfehen Ueberftcht als Anhänger ber (Sntmicfelung«*

theoric fennen gelernt haben, gelangten im beften gaüe \\x ber 2ln*

fchauung, baß alle öerfdnebenen Xfner* unb ^flanjenarten , bie \\x

irgenb einer auf ber Erbe gelebt tyabtn unb noch jefct leben, bic

allmählich t>eränberten unb umgebilbeten 9to<hfommen fmb r?on einer

einigen, ober t»on einigen roenigen, urfprünglichen , höchfi einfachen

Stammformen, roelche untere einft burch Urzeugung (Generatio

spontanea) au« anorganifcher iDtaterie entftanben. $ber deiner non

jenen ftaturpbilofophen gelangte baui, tiefen ©runbgebanfen ber

9lbframmung3lehre urfächlich $u begrünben , unb bie Umbilbung ber

organifchen SpecieS burch ben mähren 9tochmei8 ihrer mechanifchen

Urfachen mirflich *u erfläreji. SMefe fchmierigfre Aufgabe oermoebte
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erft (Sparte 8 Darwin $u löfen, unb hierin Hegt bie weite tfluft,

toelche benfel&en Don feinen Vorgängern trennt.

Da« au§erorbentliche $erbienft &1)axU% Darwtn'8 ift nach

meiner 2lnft ct)t ein boppelte«: et r)at etfienS bie $bfiammung«lehre,

beten ©runbgebanfen fchon (Boetbe unb Santa rcf flar ausbrachen,

mel umfaffenbet enwicfelt, mel eingehenber na* allen Seiten verfolgt,

unb oiel ftrenger im Sufammentjang, burchgefüfjrt, ald alle feine 23or«

ganger; unb er hat feiten« eine neue Ztyoxit aufgehellt, welche un«

bie natürlichen Urfachen ber organifdjen (5ntwi(felung, bie wirfenben

Urfachen (Causae efßcientes) ber organifcben ^ormbilbung, ber

Serdnberungen unb Umformungen ber %v)kx* unb $fton$enarten

enttjüHt. Diefe $r)eorie ift eS, welche Wir bie 3ü$rung8ler;re ober

(©electionStheorie, ober genauer bie $r)eorie t»on ber natürlichen 3üa>

hing (Selectio naturalis) nennen.

2öerm Sie bebenfen, ba§ (abgefehen oon ben Wenigen oorr)er

angeführten Ausnahmen) bie gefammte Biologie oor Darwin ben

entgegengefejjten Anfchauungen tjulbigte, unb bafc faft bei allen 3<>o*

logen unb Söotanifern bie abfolute ©elbftftänbtgfeit ber organifchen

<specie« al« felbftoerftänblichc BorauSfefcung aller gormbetrachtungen

galt, fo werben Sie jene« bereite Berbienft Darwin*« geWtfj nicht

gering anfragen. Da« falfdje Dogma t>on ber Beftänbigtett unb

unabhängigen Grfchaffung ber einzelnen Arten harte eine fo hohe Au-

torität unb eine fo allgemeine (Geltung gewonnen, unb rourbe aufjer*

bem burch ben trügenben Augenfchein bei oberflächlicher Betrachtung

fo fehr begünfhgt , bafc wahriieh fein geringer ©rab oon 2Kuth, Äraft

unb Berfranb ba^u gehörte, fleh reformatorifch gegen jene« allmäch*

tige Dogma ju erheben unb ba« fünftlich barauf errichtete öehrgebäubc

ui $etrrümmern. Aufcerbem brachten aber Darwin unb 2öallace

noch ben neuen unb h<W wichtigen ©runbgebanfen ber „natürlichen

3üa>tung" $u am a r cf '« unb © o e t h e 'S AbftammungSlehre t)tn^u.

ÜKan mu§ biefe beiben fünfte fcharf unterfchetben , ~ freilich

geflieht e« gewöhnlich nicht — man mu§ fcharf unterfcheiben erften«

bie AbftammungSlehre ober Defcenbenjtheorie oon ßamaref,
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Wel#e blo§ behauptet, bajj aüc X^ier* unb <Pflanjenarten oon ge*

memfamen, einfachen, fpontan entjtanbenen Urformen abftammen—

unb feiten« bic 3üchtungSlehre ober SelectionStheorie oon

Darwin, w>eld^e unS zeigt, warum biefe fortfehreitenbe Umbilbung

ber organifchen ©eftalten ftattfanb , Welche mechanifch wirfenben Ur*

fachen bie ununterbrochene SKeubtlbung unb immer grö&ere Tännich*

faltigfeit ber Spiere unb pflanzen bebingen.

©ine geregte Söürbigung fann Darrt) in 'S unfterblicheS 53er*

bienft erft fpäter erwarten, Wenn bie (SntwtcfelungStheorie, nach Ueber*

winbung aller entgegengefefcten SchöpfungStfjeorien, als baS oberffe

(MärungSprincip ber Anthropologie, unb baburch aller anberenSöif*

fenfehaften, anerfannt fein h>irb. Gegenwärtig , wo in bem heijj ent-

brannten Kampfe um bie Sßa^eit DarwinS Warne ben Anhängern

ber natürlichen (5ntwicfelungStr)eorie als Carole bient, wirb fein $er*

bienft in entgegengefefeter {Richtung oerfarmt, inbem bie einen eS ebenfo

überfchäfcen, als eS bie anberen herabfefcen.

Ueberfchäjjt wirb Darwin 8 3krbtenft, wenn man ihn als ben

$egrünber ber Defcenbenztfjeorte ober gar ber gefammten (Sntwicfe*

- lungStljeorie bezeichnet. 2öie fie aus ber fnfiorifchen Darftellung bie*

feS unb ber oorf>ergehenben Vorträge bereit« entnommen haben, ijl

bie (EntwicfelungStheorie als folche uralt; alle 9^aturpI;Uofop^en#

welche fi<h nicht bem bltnben Dogma einer übernatürlichen Schöpfung

gebunben überliefern wollten, mufjten eine natürliche (Sntwicfelung

annehmen. Aber auch bie Defcenbenztheorie, als ber umfaffenbe bio*

logifche Ztyii ber unioerfalen (SntwicfelungStheorie, würbe oon ßa*

maref bereit« fo flar ausgebrochen unb mit ben wichtigen ftonfe*

quenjen ausgeführt, bafc Wir ihn als ben eigentlichen S3egrünber ber*

felben verehren muffen. Daher barf nicht bie Defcenbenztheorie als

Darwinismus bezeichnet werben, fonbern nur bie SelectionStheorie.

Diefe lejjtere ift aber an fich oon folcher 23ebeutung, ba§ man ihren

Sßerth faum fweh genug anfchlagen fann.

Unterfchäfct wirb DarWinS Eerbienft natürlich oon allen feinen

Gegnern. Doch fann man oon wiffenf<haftli<hen Gegnern beffel*
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Uli, bie burch grünbtiche biologifcbe Söilbung $ur ^abc
eine« Urtyeifö legttimirt waren , eigentlich nicht mehr reben. Denn

unter allen gegen Darwin unb bie Defcenben&theorie veröffentlichten

Schriften fann mit Ausnahme berjemgen t)on 3lgaffi§ feine einige

#nfprudj überhaupt auf S3erücfftct)tigung , gefchwetge benn 2öiberle*

gung ergeben ; fo offenbar fhtb £e alle entweber olme grünbtiche flennt*

mjj ber biotogifeben Xt)atfa$en , ober or)ne ftareS pf)ilofop^tfc|)e« 93er*

jtänbnijj berfelben gefchrieben. Um bie Angriffe von X^eologen unb

anberen ßaten aber, bie überhaupt 9Kcht3 von ber Statur tt>iffen,

brauchen roir un8 nicht weiter ju fümmern.

Der einige hetvorragenbe wiffenfehaftliche ©egner, ber jefct über*

()aupt noer) Darwin unb ber ganzen (£ntwictelung8theorie gegen*

überfter)t, beffen vrincipielle Dppofition aber freilich auch eigentlich

nur al3 |i$foftyf£f$e fturiofttdt Seachtung verbient, ift SouiS

^ßöffij. 3^ ber 1869 in $ari8 erfchienenen fran^öftfa^en Ueber*

fefcung feines vorher von un8 betrachteten „Essay on Classification" 5
),

hat 5lgaffij feinen fchon früher vielfach geäu§erten ©egenfafc gegen

ben „DarWtniSmuS" in bie entfehtebenfte gorm gebracht. (Ex hat bie*

fer Ueberfefcung einen befonberen, 16 Letten langen Ebfchnitt ange*

Ijdngt, Welcher ben Uttel führt: „Le Darwinisme. Classifi-

cation de Haeckel." 3^ biefem fonberbaren (Sapttel ftehen bie

ivunberlicbjren Dinge ju lefen , roie \. 93. „bie Darwinsche 3*>ee ift

eine Slonception a priori. — SDer DarWüüSmuS ijr eine Sravefrie

ber Xfy&tfatytxi. — Die 2öiffenfcbaft würbe auf bie fechte verachten,

bie jte bi^er auf ba3 Vertrauen ber ernfren ©elfter befeffen hat, wenn

bergleichen Sfi^en als bie Reichen etneS wahren gortfcr)ritte3 auf*

genommen würben!" — Die Strone fejjt aber ber feltfamen $ole*

mif folgenber Safc auf: „Der Darwinismus fchliejjt faft bie ganje

OWaffe bet erworbenen tfenntniffe au3 , um nur ba3 iurücfjubehalten

unb ftch ju afftmiliren, wa$ feiner Doctrin bienen fann!"

Da8 l>ci§t benn boch bie ganje Sachlage vollfidnbig auf ben

tfopf ftellen! Der Biologe, ber bie $hatfa$cn t*mt, mujj über ben

SKuth etftaunen, mit bem 2lgaffi$ folche<Sdfce ausbricht, <5dfce,
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an benen fein wahrer 2to$ftabe ift, unb bie er felbji nid?t glauben

fann! $>ie unerf$ütterli$e <&taxh ber T)efcenbenjtt)eorie liegt ge*

rabe barin, baj? fämmtlicfce biologifa> X()atfad?en eben nur burd?

fie erflärbar finb, olme ftc bagegen unoerjiänbtt$e 2öunber bleiben.

2lüe unfere „erworbenen ftenntntffe" in ber oergleidpenben Anatomie

unb $fmftologie, in ber Embryologie unb Paläontologie, in bet-

öre oon ber geograpf»fa>n unb topograplnfcfjen Verbreitung ber

Organismen u.
f.

ro., fie alle fmb unroiberlegua> Bwgniffe für bie

2öabrf)eit ber 2)efcenbenjtl;eorie.

3$ r;abe in meiner generellen 2Ror#)ologie *) unb befonberä

im fea^jten SSuc&e berfelben (in ber generellen $^ogenic) ben „Essay

on Classification" oon 2lgaffi$ in allen roefentlia^en fünften ein*

gebenb roiberlegt. 3n meinem 24flen Kapitel Ijabe ia) bemienigen

«bfcfrnitte. ben «flftffa felbjt für ben roiaptigften tf(t (über bie

©ruppenjtufen ober Kategorien be8 £t)ftem3) eine fefcr ausführliche

unb ffreng roiffcnfa>ftlid)e Erörterung gerotbmet, unb gezeigt, bafc

biefer gan&e Slbfcfmitt ein reine« ßuftfd?lo§, olme jebe 6pur oon rca*

ler ^Begrünbung ift. 9lga fft$ ^ütet ftd) aber roo^jl, auf biefe 2Biber*

legung irgenbroie einjuge^en, roie er ja auä) nia)t im Stanbe ift,

irgenb etroaä Stidt)f)altige3 bagegen oor^ubringen. Er fämpft nidjt

mit ^eroerägrünben, fonbem mit trafen! Eine berartige ©egner*

f$aft wirb aber ben oollficinbißen <5ieg ber Entroicfelung3tf>eorie nia)t

aufhalten, fonbem nur befc&leunigen!
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Seester Vortrag.

(£
-

ii(U)i(felmia^tl)coric ban StieD titiö 2>orttin.

(SfjarleS SnelP« ©runbfätje ber ©eofogie. ©eine natflrlufce (SnttmdefottgSge*

ichidne ber @rbe. (Sntftebuug ber größten 5Ö3irrungcn burd) ©unrmirung ber flein-

ften Urfac&en. <5ntftef)ung bcr ©ebirge burd) langfame, fc^r lange 3cit fortbaucrnbe

Erblingen unb ©entungen be$ (Srbbobeuö. Unbegrenzte Sänge ber geologifdKit

äeitiänme. StyelTä Siberlegung ber (£ubierfd>en ©d)öpfung$gejd()icf)te. 8egrün=

bung be* unnnterbrod)enen 3nianuncnt}ang8 ber gefdjidjtlicben (gntttudelung burd)

Vtyeü unb 2>arirun. ©iograpl>ifd)f 9*oti$en über (partes $)arroin. ©eine roiffen*

ftftaftlidjen SBerte. ©eine ÄoraUenrifttljeorie. (Snrhncfelung ber ©electionStfjeorie.

öin »rief Don ©arttrin. ©leid>*eitige $eröffentli#ung ber ©eIection«tt>eorie öon

(üjarleS Stamm unb «ifreb SBaUace. S)artt>in'$ neuefie« Söert. ©ein ©tubiuw

ber JpauStytere unb (Sulturpflanjen. £iu> «ebeutung biefe* ©tubüimS. SlnbreaS

Üöagner'S 2mficbt üon ber bejonberen ©c&öbfung ber (SulturorgauiSmen für ben

iüfenfdjen. 35er ©auin be$ ßrfenntniffeS im ^arabicö. 35ergleic^ung ber roilben

unb ber (Eulturorgantömen. Starnnn'ö ©tubium ber §au«tauben. SBebeutung

ber Xaubenjudjt. Unenbltdje $erfdjiebentjeit ber Xaubenroffen unb gemeinfame

vHbüanimuiin berfelben öon einer eimiaen ©tantmnrt.

2Keine Herren! 3n ben legten btei Sa&WJwten, toeUty öor

bem (Srfd)einen *>on Harrains SBerf ocrfloffcn , oom 3^re 1830

btä 1859, blieben in ben orftamfdjen 0laturn)iffenf^aften bie 6$ö*

WunflSoorfMungen burcfcauS f?errfcr;enb , reelle oon (£unicr einge*

fü(?rt waren. ÜKan bequemte ji$ &u ber unröiffenf^aftUc^en 9In*

nannte, ba§ im Verlaufe ber (Srbflefd)i$te eine Steide t>on unerflär*

liefen (Srbrewlutionen periobifd? bie gan^e ll;ier* unb ${lanjentt)eit
4 *
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vernichtet fjabe, unb bajj am (Snbe jebcr Solution, beim 93eginn

einer neuen $eriobe, eine neue, vermehrte unb oerbefferte Auflage bei

organifd>en »eoölferung erfchienen fei. $rof>bem bie 2ln$af)l biefer

€cböpfung«auflagen burchau« fheitig unb in 2öal)rf)eit gar nicht feft-

aufteilen war, trofcbem bie ^al;(rci^cn gortfehritte, welche in allen Ge-

bieten ber Boologie unb »otanif wäfjrenb biefer Seit gemacht würben,

auf bie Unt^altbarfcit jener bobenlofen £t)potl)efe du vier'« unb auf

bie 2öaf;rf)eit ber natürlichen ßntwicfelung«tf)eorie öamaref'« immer

bringenber hinwtefen , blieb bennod) bie erftere faft allgemein bei ben

Biologen in Geltung. Die« ift vor Mem ber hof>en Autorität jtQU*

febreiben, welche ftd) du vier erworben fjatte, unb e« jeigt ftd) f>tcr

wieber fd)lagcnb , wie fchäblicf) ber Glaube an eine beftimmte Slutori*

tat bem @ntwicfelung«leben ber üftenfdjen wirb, bie Autorität, von

ber Goethe einmal treffenb fagt: bafj fte im einzelnen t>crett>igt,

wa« einzeln vorübergehen follte, ba§ fte ablehnt unb an ftd) vorüber*

gehen lä§t, wa« fefrgefmlten werben follte, unb ba§ fte hauptfäd)lid)

6d)ulb ift, wenn bie 2Nenfd)f)cit nicht vom glecfe fommt.

9ta burch ba« gro§e Gemixt von (£uvier'« Autorität, unb

burd) bie gewaltige 2Rad)t ber menfehlichen Xrägf)eit, meiere ftd) fd)Wer

entfd)lie§t, von bem breitgetretenem 2öege ber alltäglichen iPorjrellun*

gen abzugehen, unb neue, noch nicht bequem gebahnte ?fabe $u be-

treten, läfjt e« ftd) begreifen, bajj Samarcf'« Defcenben$tf)eorie erft

1859 jur Geltung gelangte, nadjbem Darwin ihr ein neue« $un*

bament gegeben hatte. Der empfängliche »oben für biefelbe war

längft vorbereitet, gan$ befonber« burch ba« ÜBerbienjt eine« anberen

englifeben Matorforföerö , (E&arleSß^ell, auf beffen \)o\)t ©ebeu-

tung für bie „natürliche 6d)öpfung«gefchid)tr mir hier notbwenbig

einen »lief werfen müffen.

Unter bem Sitel: Grunbfäfce ber Geologie (Principles of

geology)") veröffentlichte Gharle« ßtjell 1830 ein Söerf, welche«

bie Geologie, bie <SntWicfelung«gefchichte ber (Srbe, von Grunb au«

umgeftaltete, unb biefelbe in ähnlicher Seife reformirte, wie 30 Jahre

foäter Darwin'« ©erf bie «Biologie. 8t) eil'« epochemachenbe«
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Such, it>elcbe8 Suoier'8 ©chöpfung8hm>othefe on ber SBurjel 5er.

ffötfe. ersten in bemfelben 3abre, in h>eld)em Sut>ier feine gro§en
Iriumpbe über bie SRaturpbilofo»t)ie feierte, unb feine Dberherrfd)aft
über bo8 morphologifd)e ©ebiet auf brei Safaefmre IrinauS befejtigte.

ffiäbrenb Guoier burd) feine fünftlid)e ©d)öpfung8hrn>othefe unb
bie barnir öerbunbene 9re»olution8theorie einer natürlichen <Snttt>icfe.

ümgetheorie gerabep ben 2Be9 »erlegte unb ben gaben ber natür.
h*en Märung abfdmirt, brach Snell berfelben mieber freie Sahn
unb führte einleud,tenb ben geologifd)en SetoeiS, baf jene bualifrifd)en

SorjteUungenSuöier'S ebenfo»o{,l gan5 unbegrünbet, al8 auchganj
«Nüfig feien. @r wie8 nach, bafi biejenigen Serdnberungen ber
erboberjlQd)e, welche nod) jefct unter unfern SSugen »or f«d) gehen,
»ollfommen l,inreid)enb feien, «de8 ju erfiären, n>a8 wir »on ber
entoHfelung ber (Srbrinbe überbaust »iffen, unb bafi e8 »oUftänbtg
«berilufiig unb unnüfc fei, i„ rüpelhaften fJteoolutionen bie uner.
nar ren Urfad)en bafür }u fud)en. (Sr

5eigte, bafi man weiter ?tid)t8
i« vulfe ju nehmen braud)e, af8 aufierorbentlicb lange 3eiträume um
" ßntftehung be8 Saue8 ber (Srbrinbe auf bie einfädle unb natür«m ÜBeife au8 benfelben Urfad)en 5u erflären. Welche nod) ^eutju-m

_

twffam finb. Siele ©eologen batten fid) früher gebaut, bafi
Wtflen ©ebirgSfetten, weld)e auf ber ©rboberjIäd)e hervortreten.

Urfimmg nur ungeheuren, einen großen Sl>ei( ber (Srbober.

umgeftaltenben «Resolutionen, in8befonbere toloffalen »ulfani.

Jen 8lu36rüd)en uerbanfen fbnnten. ©old)e Sergfetten }. SB. wie
«aiben, ober wie bie Gorbitleren, follten auf einmal au8 bem feuer.

J

"'8e" etbmnern bu«9 «inen ungeheuren ©palt ber weit gebor.

„*.7
nnbe emP«9eWegen fein. Spell jeigte bagegen, bafi wir

« OK enhoufelung fold,er ungeheuren ®ebirg8fetten au8 benfelben
warnen, unmcrtlid)en Hebungen ber <SrboberfIäd)e erfiären fönnen,

nod) je^t fortwäf>renb oor |td) gehen, unb beren Urfad)en feines-

2 ftnb. Diefe Hebungen unb ©enfungen, Wenn aud)
jaiam unb unmerflid, »or fid, gebenb, fönnen bie größten Gr.

* '™*en
' wenn fte nur einen hinlänglich großen Seitraum hin«
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burd) ibre 2öirffamfett entfalten. ijt befannt, ba§ an &abltcid)en

«Stellen ber (Srbe nod) jefct eine beglaubige langfame Scnfung ber

Äüfre ftd) naebweifen lägt, ebenfo tt)te an anberen Stellen eine £e*

bung ; Senfungen unb Hebungen, bie oielletd>t im 3abrbunoert nur

ein paar 3oll ober bWenS einige gufc betragen. Sobalb biefe £e*

bunten üftillioncn ober OJiilliarben oon Jabren anbauern, fo genügen

biefelben oollitänbig , um bie J>öd>ftcn ®ebirgäferten beroortreten $u

laffen, olme ba§ baju jene rätbfelbaften unb unbegreiflichen töeoo*

lutionen nötfng waren. 2lud) bie meteorologtfdje $f)ätigfeit ber Sit*

mofpbäre , bie Söirffamfett be3 föegenä unb be$ Sdmeeä , ferner bie

23ranbung ber Äüfle, welcbe an unb für ft<t) nur unbebeutenb ju

wirfen flehten, müffen bie grölten Skränbenmgen beibringen,

wenn man nur binlängltcb grojje 3*iträume für beren 2Birffamfeit in

9lnfpru$ nimmt. Die Summirung ber fleinjren Urfaa>n bringt bie

größten Sßtrfungen beroor. Der 2Baffertroofen \)bW ben Stein au«.

SUtf bie unermeßliche Sänge ber geologifd)en3eiträume, welche

bierju erforberlicb ftnb, müffen wir notywenbig foäter nod) einmal

prücffommen, ba, wie Sie fe^cn werben, au* für Darwin'«

tytoxk. ebenfo wie für biejenige Sweirs, bie Shmafmte ganj un*

geheurer 3*irmaajje obfolut unentbebrltd) ijt. 2Benn bie (Srbe unb

ibre Organismen ftd) wirflieb auf natürlichem 2öege entwicfelt tyabtn,

fo mu§ biefe langfame unb aümäl;li*e (Sntmicfelung jebenfallä eine

3eitbauer in 9lnfprucb genomnten baben, beren $orjtellung unfer $af*

fungSoermögen gänjlicb überfteigt. Da $iele aber gerabe Sterin eine

&auötfd)Wierigfett jener GntwtcfelungStbeorien crblicfen, fo will id)

bter föon oon oornberetn bemerfen, ba§ wir niebt einen einigen

oemünftigen ©runb tyabm, irgenb wie un$ bie ^ierju erforberlicbe

Seit befebränft &u benfen. 2Benn nid)t allein oiele öaien, fonbern

felbft beroorragenbe ftaturforfeber, 93. ßiebig, al« #aupteinwanb

gegen biefe Xtjeorien einwerfen, bafj biefelben Wtllfürlicb $u lauge

3etträume in Slnfprucb nähmen, fo ift biefer ßinwanb faum ju be*

greifen. Denn eS ijt abfolut nid)t eingeben, ma« un3 in ber Sit*

nabme berfelben irgenbwie befd>ränfen follte. $öir wijfen längft
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allein fcfwn au8 bem 93au ber gefristeten (Erbrinbe, bafj bie (Snt-

ftehung berfelben, berSlbfafc ber neptumftyen ©efteine au3 bem Baffer,

aüermmbeftenS mehrere Millionen 3ahre gebauert haben mufc. Ob

wir aber l)t>pot^etifc^ für biefen ^rojefc jcl)n Millionen ober &efm*

taufenb Millionen Jahre annehmen, ift t>om 6tanbpunfte ber ftreng«

fren iWatuTp^Uofop^ie gänzlich gleichgültig. $or un3 unb hinter un3

liegt bie ßwigfeit. 2öenn ftd) bei fielen gegen bie Slnnafmie t>on

fo ungeheuren 3eitrdumen ba8 ©efityl fträubt, fo ift ba3 bie golge

ber fallen $orfreüungen, Welche un3 oon frühefter Jugenb an über

bie r>erl)dltni§mä§ig fur^e, nur wenige 3af)rtaufenbe umfaffenbe ®e*

fdnehte ber (£rbe eingeprägt »erben. Sie Ulbert Sange in fetner

©eföidjte beS ÜWaterialiSmuS l2
) ßiebig gegenüber fölagenb beweift,

ifteS mnn ffreng friäfc^*pt)ilofop^ifSen ©tanbpunfte au8 jeber na*

turwiffenfchaftlichen ^»pot^efe mel eher erlaubt, bie Scttr&ume

gro§, al8 &u flein anzunehmen. 3eber (£ntwicfelung8öorgang läjjt

fich um fo eher begreifen, je längere 3«t er bauert. Sin furjer unb

befchränfter 3«fraum für benfelben ift oon oornfjerein ba8 Unwahr*

fcheinlichfte. Jene angebliche <S>chwierigfett wirb uns baf;er in feinem

galle etwa« ju fchaffen machen.

3$ habe hier nicht 3ett, auf oor&üglicheS Söerf näher

einzugehen, unb will ba^er blo§ ba3 wichtigfte föefultat beffelben

Sfmen mittheüen, ba§ e8 nämlich fcuoier'8 6chöpfung3gefchichte

mit ihren mt)tr)ifd)cn föeoolutionen grünblich wiberlegte, unb an beren

Stelle einfach bie beftänbige langfame Umbilbung ber (Srbrinbe burch

bie fortbauernbe Xl)ätigfeit ber noch jefct auf bie ßrboberflächc wir*

fenben fträfte fefetc , bie Shätigfeit be8 SöajferS unb be8 oulfamfchen

(hbinnern. ßt) eil wie« alfo einen continuirtichen , ununterbrochenen

3ufammenhang ber ganzen (Erbgefchichte nach, unb er bewies ben*

felben fo unwiberleglich , er begrünbete fo einleuchtenb bie £errfchaft

ber „existing causes", ber noch l)eute Wirffamen, bauernben Ur<

fachen in ber Umbilbung ber (Srbrinbe, ba§ in furjer 3eit bie @eo*

logie (£ut>ier'3 £*)pothefe ootlfommen aufgab.

9hm ift t8 aber merfwürbig, bafc bie Paläontologie, bie ffitffen*

8 *
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fchaft von ben ©crflcinerungen , fotveit fie von ben 23otanifern unb

3oologen getrieben ivurbe, von biefem gro§en gortfdjritt ber ®eo*

logie ftheinbar unberührt blieb. $>ie Biologie nahm fortroährenb noch

jene toieberholte neue Höpfling ber gefammten Zfyitx * unb $flan*

&enbevölferung am beginne jeber neuen ^eriobe ber (£rbgefcf)ichte an,

obwohl btefe £vpothefe *>cn einzelnen, fcfmbtveife in bie 2öelt ge*

festen <5chöpfungen ohne bie Sinnahme ber (Revolutionen reiner Un*

fmn nourbe unb gar feinen Spalt mehr hatte. Offenbar ifi e8 voll*

fommen ungereimt eine befonbere neue Schöpfung ber ganzen Ztytx*

unb spffonjentvelt $u beftimmten 3^i*öbfd)nittcn anzunehmen, ohne

ba§ bie (Srbrinbe felbfl babei irgenb eine kträchtliche allgemeine Um*

»äljung erfährt. Xrofebem alfo jene $orftellung auf ba8 (Sngfre mit

ber Maftropl)entf)eorie (£uvier'3 &ufammenhängt , blieb fxe ben*

noch l)errf^enb, nachbem bie lejjtere bereite jerjtört war.

69 tvar nun bem gro&en englifchen 9toturforfd>er &harle3

Dartvin vorbehalten , biefen 3n>iefoalt völlig ju befeittgen unb ju

jeigen, bafj auch bie ßeberoelt ber ©rbe eine ebenfo continuirlich &u*

fammenhängenbe ©efdjichte hat, wie bie unorganifche töinbe ber (Erbe;

bafj auch bie Shiere unb $ftonjen ebenfo allmählich burch Umtvanb*

lung (Transmutation) auSeinanber hervorgegangen ftnb, wie bie roech*

felnben gormen ber (Srbrinbe, ber kontinente unb ber (te umfchliejjen*

ben unb trennenben üfleere auS früheren , gan§ bavon verriebenen

formen ^vorgegangen ftnb. 2öir fönnen in biefer 23ejie^ung Wohl

fagen, ba{j Darwin auf bem (Miete ber S^logie unb Söotanif ben

gleiten gortföritt herbeiführte , wie ßv eil, fein grofjer ßanbSmann,

auf bem (Gebiete ber Geologie. $ur<h 23eibe würbe ber ununterbro*

chene 3ufammenhang ber gerichtlichen (5ntroi(felung bewiefen, unb

eine allmähliche Umänberung ber verfdnebenen auf einanber folgenben

3uftänbe bargethan.

$>a3 befonbere 93erbienft 5)arm in '8 ift nun, wie bereits in bem

vorigen Vortrage bemerft worben ijl, ein boppelteS. 6r hat erftenS

bie von ßam aref unb Goethe aufgehellte 2>efcenben$theorie in viel

umfaffenberer 2öeife als ®an$e$ behanbelt unb im 3ufammenhang
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burdjgeführt , al« e8 oon allen feinen Vorgängern gesehen mar.

3weiten3 aber ^at er biefer 3lb(rammung$lehre burd) feine, ihm eigen*

tyümlidje 3üd)tung8lehre (bie <Eelection8theorie) ba8 caufale gunba*

ment gegeben, b. h- er hat bie mirfenben Urfadjen ber SSeränbe*

rungen nachgemiefen, meld)e oon ber 9lbftammung3lehre nur atö

J^at fachen behauptet »erben. Die oon fiamaref 1809 in bie

Biologie eingeführte Defcenben&theorie behauptet , bajj alle oerfdne*

benen Xfytx* unb $f!anjenarten oon einer einigen ober einigen me*

nigert, r)ö(^(r einfaa>n, fpontan entflanbenen Urformen abframmen.

Die oon Darwin 1859 begrünbete (sclectionStheoric jeigt un$,

mar um bie« ber gaü fein mu&te, fie meift un3 bie roirfenben Ur*

fadjen fo nach, rote e§ nur ßant roünf^en fonnte, unb 2) arm in

ijt in ber Zfyat auf bem ©ebiete ber organifchen <Murmiffenfcr)aft ber

Newton gemorben, beffen kommen &ant m*ophetif<h oerneinen

$u fönnen glaubte.

(Sfyt Sie nun an Darmtn'ä Zfyoxit herantreten, roirb e8 3h*

nen trielleid?t oon 3ntereffe fein, (SmigeS über bie $erfönli$feit bie*

feg grojjen Utoturforfcherg $u hören, über fein ßeben unb bie 2öege

auf benen er jur 3lufftellung feiner ßehre gelangte. &\)axM föo*

bert Darmin ift am 12. gebruar 1809 ju 6hrem3burn am Se*

ocrn*glu§ geboren, alfo gegenwärtig einunbfe^ig 3<*hr* alt. 3m
fteb^ehnten 3&hre (1825) be$og er bie Unioerfüät (Sbinburgh, unb

i»ei 3<*hrc fPat« G^tiM. doüege $u Gambribge. taum 22 3ahre

alt, mürbe er 1831 jur Sbeilnabme an einer miffenfchaftli<hen (Sj*

pebition berufen, melche oon ben (Snglänbern au8gefd)icft mürbe,

oor&üglid) um bie <5übfpi#e 6übamerifa'8 genauer ju erforfdjen

unb oerfetyebene fünfte ber Sübfee &u unterfudjen. Diefe (%öe*

bition horte, gleich oielen anberen, rühmlichen, oon (Snglanb auSge«

rüjteten gorfdmngSreifen, fomohl mtffenfchaftliche, alä auch practifche,

auf bie ©(hifffahrt bezügliche Aufgaben gu erfüüen. Da« 6<hiff,

oon (Eamtain gifcror; commanbirt, führte in treffenb fombolifchcr

ffieife ben tarnen „SBeagle" ober 6pürhunb. Die (Reife be3 $e*

ag(e, welche fünf 3ahre bauerte, mürbe für Darm in'« ganje <5nt*
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wicfelung oon ber größten SBebeutung, unb f$on im erjten Ja^re,

als er $um erjtenmal ben Söoben ©übamertfa'ä betrat, feimte in

ifmi ber ©ebanfe ber 91bjrammung8lel)re auf, ben er bann fpäter*

fyn ju fo oollenbeter »lütye entwicfelte. Die Steife felbft WJ)at^
Win in einem oon Dieffen badi> in ba3 Deutfa> überfefcten 2öerfe

betrieben, weld)e3 fef)r an^ie^enb getrieben ijt, unD beffen Settüre

i$ ^ntn angelegentlich empfehle 13
). 3n biefer föeifebefcfjreibung,

welche fufr weit über ben gewöhnlichen Durdrf$nitt ergebt, tritt 3fc

nen nid)t allein bie UebenSwürbige $erfönlicf)feit Darwin'8 in fetyr

an^ie^enber 2öetfe entgegen, fonbern €ie fönnen audj oielfach bie

Spuren ber 2öege erfernten, auf benen er $u feinen SBorfrellungen

gelangte. 3118 föefultat biefer Üteife erfaßten jund^ft ein grofjeS wif*

fenfa^aftli^eg töeifewerf, an beffen joologifa^em unb geotogiföem

Z\)txi Darwin bebeutenb beteiligte, unb ferner eine auäge*

zeichnete Arbeit beffelben über bie 23ilbung ber Korallenriffe, welche

allein genügt ^aben würbe, Darwin'3 tarnen mit bleibenbem

IRu^me ju frönen. (£3 wirb 2$nen befannt fein, ba§ bie Jnfeln

ber 6übfee gröfjtenttjeiß au3 Korallenriffen befielen ober oon fol*

<$en umgeben ftnb. Die oerfefciebenen merfwürbigen gormen ber«

felben unb if)r 93erl)dltni§ &u oen ni^t au$ Korallen gebilbeten 3n*

fein oermö$te man ft$ früher nid>t befriebigenb &u erflären. ßrft

Darwin war e8 oorbe^alten biefe fdjwierige Aufgabe ju löfen,

inbem er au§er ber aufbauenben X^atigfeit ber Korallentyiere au$

geotogifdje Hebungen unb <2enfungen be8 ÜKeereSbobenS für bie

(Sntftefmng ber begebenen töiffgeftalten in Sinfonie^ na^m. Dar*

Win' 8 $f;eorie oon ber (Ent|ietyung ber Korallenriffe ift, ebenfo wie

feine fodtere Sfjeorie oon ber (Entftelmng ber organiföen Slrten, eine

I^eorie, welche bie ßrfdjräungen ooüfommen erfldrt, unb bafür

nur bie einfaßten natürlichen Urfadjen in Stnfprudj nimmt, o^ne

fidfe) r)t)potf)ctifd) auf irgenb welche unbefannten Vorgänge &u be$ie*

ben. Unter ben übrigen Arbeiten Darwin' 3 i(t noch feine au8*

ge^eidjnctc üftonograofne ber (Sirrhipebien ^eroor^u^cben, einer merf*

würbigen ftfafle oon Seett)ieren, welche im dufeeren 5lnfehen ben
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2Hufd>eln gleiten unb oon ßuoier in ber Ztyat für ^weifchaltge

ÜKoüuäfen gehalten mürben, währenb bicfelben in 2öahrheit ju ben

ftrebSthieren (druftaeeen) gehören.

Die aufjerorbentlichen (Strapazen, benen Darwin währenb

ber fünfjährigen (Reife be$ SBeagle auägefejjt war, hatten feine ©e*

funb^eit bergefralt gemittet, bafj er fleh nach fetner föücffehr au8

bem unruhigen treiben Sonbon'3 $urücfyiehen mujjte , unb feitbem

in ftiller 3urücfge$ogenheit auf feinem ©ute Down, in ber 9tahe

oon Söromlet) in $ent (mit ber (Eifenbafm faum eine ©tunbe oon

ßonbon entfernt), tränte. Diefe 2lbgefd)tebenheit von bem unruhi*

gen ©etreibe ber großen 2Beltjtabt würbe jcbenfaÜS äufjerjt fegend*

reid) für Darwin, unb c$ i(i wabrfcheinlich ,
bajj wir ihr theil*

weife mit bie Qmtftehung ber ©election&heorie oerbanfen. Unbe*

belügt burch bie verriebenen ©efchäfte, welche in Sonbon feine

Gräfte ^erfptittert fyabtn würben, fonnte er feine gan^e Xbdtigfeit

auf ba8 ©tubium be8 großen Problems concentriren , auf welches er

burd) jene Steife ^ingelenft worben war. Um 3hnen &u geigen, wel*

che Wahrnehmungen währenb feiner 2öeltumfegelung vorzüglich ben

©runbgebanfen ber ©electionStheorie in ihm anregten, unb in welcher

2öeife er benfelben bann weiter entwicfelte, erlauben ©ie mir, 3?men

eine ©teile au8 einem 93riefe mityutheüen , welchen Darwin am

8. Dctober 1864 an mich richtete

:

„3n ©übamerifa traten mir befonberä brei klaffen Don

Grfdjeinungen fehr lebhaft vor bie ©eele: drftenä bie 2lrt unb

2Beife, in welcher nahe verwanbte ©pecieS einanber oertreten unb er*

fefcen, wenn man von Horben nad) ©üben geht ;
— 3 rotten 8 bie

nahe Eerwanbtfchaft berjenigen ©pecieS, welche bie ©übamerifa nahe

gelegenen 3nfem bewohnen , unb berjenigen ©pecieS , welche biefem

geftlanb eigentümlich ftnb ; bieS fefcte mich in tiefet (Erftaunen , be*

fonberä bie Eerfdnebenheit berjenigen ©pecieS , welche bie nahe gele*

genen 3nfeln be8 (MovagoSarchivelS bewohnen; — Drittens bie

nahe 23ejiet)ung ber lebenben ^ahnlofen ©äugettjiere (Edentata) unb

ütogethiere (Rodentia) &u ben angeworbenen Birten. 3a) werbe nie*
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matö mein (Erjtaunen vergeffen, al$ tcr) ein ricfcngroIcS ^anjerjtüct

ausgrub, ä^nlid^ bemjenigen eines lebenben (MrteltlnerS.

,#8 ich über biefe X^atfa^en nachbaute unb einige ähnliche (Et-

fcheinungen bamit verglich, feinen e$ mir wahrfchetnlich , bafj nahe

verwanbte SpecteS von einer gemeinfamen Stammform abjrammen

fönnten. Slber einige jat;re lang fonnte ich nicht begreifen , wie eine

jebe gorm fo ausgezeichnet ihren befonberen ßebenSverhältniffen ange-

sagt werben fonnte. 3$ begann barauf föftemattfet) bie §au8thtere

unb bie ©artenpflanzen &u (tubiren, unb faf) nach einiger Seit beut*

lieh ein , ba§ bie Wtchrigfte umbilbenbe traft in be8 2ftenfchen Sucht-

wahlvermögen Hege, in feiner 93enuj&ung auSerlefener Jnbioibuen zur

Nachzucht. Daburch ba§ ich vielfach bie CebenSweife unb Sitten ber

Spiere ftubirt hatte, war ich barauf vorbereitet, ben Stampf um'8 Dä-

fern richtig §u würbigen ; unb meine geologifcr)en Arbeiten gaben mir

eine93orfteUung von ber ungeheuren Sänge ber uerftojfenen Seiträume.

5118 ic^ bann burch einen glüetlichen Sufall baä 23uct) von 2Kaltf)u3

„über bie 99evölferung" la$, tauchte ber ©ebanfe ber natürlichen

3üchtung in mir auf. Unter allen ben untergeorbneten fünften mar

ber lefcte, ben ich föäfcen lernte, bie 23ebeutung unb Urfache beä SDi-

vergenzprinzipä".

2Bäbrenb ber üttujje unb Suwcfgezogenr)eit , in ber Darwin
nach ber töücffet)r von feiner töeife lebte , befchäftigte er ftch , wie au8

biefer üKittheilung hervorgeht, junächft vorjug8Weife mit bem Stu-

bium ber Organismen im Sulturjuftanbe, ber £au8thiere unb (Garten-

pflanzen. Unzweifelhaft war bieg ber nächfte unb richtigfte 2öeg, um
jur SelecrionStheorie zu gelangen. 2öie in allen feinen Arbeiten, ver-

fuhr Darwin babei äufcerft forgfältig unb genau. (Er hat mit be-

wunberungSwürbiger iBorftcht unb Selbftverläugnung vom 3öhw

1837— 1858, alfo2l3ar)re lang, über biefe Sache Vichts veröf-

fentlicht, felbft nicht eine vorläufige Stifte feiner Z^tom, welche et

fchon 1844 niebergefchrieben hatte. (Er wollte immer noch mehr flcher

begrünbete empirifche 93eweife fammeln, um fo bie ^eorie ganz voll-

jtänbig , auf möglich jl breiter (ErfahrungSgrunblage feftgeftellt , vetöf-
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fentlic&en $u fönnen. 3um ©lü(f mürbe er in biefem streben nad)

möglicher SBeröollfommnung
,
mel$e8 oicÜci(^t baju geführt haben

würbe, bie Xr)eorie überhaupt nicr)t oeröffentlidj)en , burcr) einen

SanbSmann gefrört ttel^er unabhängig oonDarroin bie Selectionä*

tt)coric ft$ ausgebaut unb aufgehellt r)attc, unb reeller 1858 bie

®runb$üge berfelben an Darwin felbft einfenbete, mit ber 93itte,

biefelben an ßtyell jur 23crdffentUc^ung in einem englifdjen Journale

gu übergeben, tiefer (Snglänber ifl ^Itfreb Söallace 36
), einer ber

fünften unb uerbienteften naturtt)iffenfc^aftlicf)en SRetfenben ber neueren

3eit. Stiele 3af)re mar 2öallace allein in ben Silbniffen ber Sun*

bainfeln , in ben bieten Urmälbern beö inbtfdjen 2lr$i:pel8 umr)erge*

fhreift , unb bei biefem unmittelbaren unb umfajfenben Stubium eine«

bet reiä)frcn unb intereffanteften (Srbftücfe mit feiner f)öd)ft mannicr>

faltigen Xtjier* unb ^Pflanzenwelt mar er genau \u benfelben allgemein

nen 2lnfd)auungen über bie (Sntjter)ung ber organifd)en Birten, rote

Darroin gelangt, ßnell unb §oofer, roeldjc 93ctbe £arrotn'8

Arbeit feit langer 3*it fannten , t>eranlaj?ten it)n nun , einen furjen

Slu^ug au8 feinen ÜTianufcrtyten gleichzeitig mit bem eingefanbten

ÜJtonufcript »on SBallace ju t>eröffenth$en , roa8 aud) im 5lugujt

1858 im „Journal of the Linnean Society" gefall).

3m ftoüember 1859 erföien bann ba8 epocr;enmad)enbe 2öerf

Darroin'3 „Ueber bie (Sntftefjung ber Sitten/' in meinem bie Seiet*

tionätfjeorie au$für)rlid? begrüntet tft. fyhoty bezeichnet 3) arroin felbft

biefe323u<h, oon meinem 1869 bie fünfte Auflage unb bereits 1860 eine

beutf$eUeberfefcungt)on23r onn erfchten
%
), nur als einen vorläufigen

2lu8jug au§ einem größeren unb ausführlicheren 2öerfe, roeld)e8 in

umfaffenber empirifcher ^Beweisführung eine ÜJtoffe t)on $batfad)en $u

©unften feiner Iljeorie enthalten fotL $>er erfte $r)eil biefeS von

Harrain in 9lu3ftd)t gesellten £auptroerfe$ ift t»or Äußern unter

bem $itel : „$a3 Sariiren ber Spiere unb $fton&en im 3uftanbe ber

$omejrication" erföienen unb tron Victor £aru8 inS $eutf<he

überfefct roorben (Er enthält eine reiche gülle tum ben trefflichfren

belegen für bie au(jerorbentli<hen$eränberungen ber orgamfehen gor*
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men, *t»eld>e bcr ÜKenfd) bur$ feine (Eultur unb fünfiüc&e 3üd>tung

Ijeroorbringen fann. <5o fefjr wir aud) Darwin für biefen Ueberjluf}

an beweifenben Xfjatfad)en oerbunben fmb, fo teilen wir boefc feineä*

wegS bie SHeinung jener SHaturforfcfyer , wela> glauben, ba§ burcr)

biefe »eiteren Ausführungen bie SelectionStbeorie eigentlich erft fefl

begrünbet werben muffe.
s

Jtod) unferer 2lnftd)t enthalt bereits Dar*

win'S erfteS, 1859 erfchieneneS 2öerf, biefe Sbegrünbung in oöllig.

auäreicfcenbem SPtoafje. Die unangreifbare ©tdrfe feiner Sbeorie liegt

nicht in ber Unmaffe t>on einzelnen I^atfa^en, welche man als 2k*

roeiS bafür anführen fann, fonbern in bem harmomfehen 3ufanimen*

hang aücr großen unb allgemeinen (SrfdjemungSrcihen ber organifchen

SRatur, welche übereinjiimmenb für bie ©arbeit ber 6electtonS*

theorie 3eugnv§ ablegen.

Son ber größten 93ebeutung für bie SBegrünbung ber SelectionS*

theorie war baS eingehenbe Stubium, weites Darwin ben £auS*

t gieren unb Kulturpflanzen wibmete. Die unenblicb tiefen unb

mannigfaltigen gormoerdnberungen, welche ber üflenfd) an biefen bo*

mefticirten Organismen burch fünjlliche 3ücbtung erzeugt hat, fmb

für baS richtige $erfidnbnij} ber %tytx* unb $flan$enformen oon ber

allergrößten 2Bid)ttgfeit ; unb bennod) ift in faum glaublicher SÜßeife

biefeS (©rubium oon ben 3oologen unb 29otanifern bis in bie neuejlc

3eit in ber gröbjien 5öeife oernachldffigt worben. (SS fmb ni$t allein

biefe 23dnbe , fonbern ganje 93ibliothefen oollgefcfyrieben worben mit

ben unnüfcefien ^Betreibungen ber einzelnen Birten ober 6pecieS, an*

gefüllt mit ^öcfyft finbifdjen ©treitigfeiten barüber, ob biefe SpeeieS

gute ober jiemlid) gute, fd?led)te ober ziemlich fd>led)te Birten feien,

ohne baß bem Artbegriff felbjt barin ju ßeibe gegangen ift. 2ßenn

bie üiaturforftt)er, fratt auf biefe ganj unnüfcen Spielereien i^re 3eit

}u oerwenben, bie ßulturorganiSmen gehörig ftubirt unb nidjt bie

einzelnen tobten formen fonbern bie Umbilbung ber lebenbigen ©e*

jtaltcn in baS Auge gefaßt Ratten , fo würbe man nicht fo lange in

ben geffeln beS Guoier'fchen Dogma« befangen gewefen fein. 2öeil

nun aber biefe (EulturorganiSmen gerabe ber bogmatifc^en Auffaffung
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t»on ber SBebarrlichfeit ber $rt, oon ber (Eonftanj bcr Specie« fo

tiu§erft unbequem nnb, fo ^at man ftch großen Xtytifö abfrchtlich

nicht um biefelben befümmert unb e« ijt fogar t»ielfa^> , felbfl oon be*

rühmten 9taiurforf<hern ber ©ebanfe auägefprochen roorben, biefe

(Xulturorgantömen, bie £au«thiere unb ©artenpjtonjen , feien ßunjt*

probuete be« üftenfehen , unb beren Söilbung unb Umbilbung fönne

gar nicht« übet ba« 95kfen ber 93ilbung unb über bie (Snt(tel;ung ber

formen bei ben roilben, im ftaturjuftanbe lebenben Birten entleiben.

Diefe oerfehrte Sluffaffung ging fo roeit , bajj j. 93. ein 2Mnd)e*

ner 3°°l°Öe '
2lnbrea«3ßagner, alle« ßrnfre« bie lächerliche 23c=«

fjauptung aufteilte : Die Z1)\m unb $flanjen im roilben 3uflanbe

ftnb oom 6cr)öpfer als bejtimmt untergebene unb unoeränberliche

Ärten erfchaffen roorben ; allein bei ben £au«tf)ieren unb (lulturpflan*

jen roar bie« be«halb nid^t nötlng , roeil er biefelben oon oornherein

für ben (Gebrauch be« 2Renfehen einrichtete. Der Schöpfer machte

alfo ben OJtenfchen au« einem (Erbenflojj , blie« ihm lebenbigen Dbem

in feine 9tofe unb fchuf bann für ihn bie oerfchiebenen mißlichen

£au«tr)iere unb ©artenpflanjen , bei benen er ftch in ber Xtyat bie

ÜMbe ber €>pecie«unterfchetbung fparen fonnte. Ob ber 93 au m be«

ßrfenntniffe« im $arabie«garten eine „gute" roilbe 6pecie«,

ober als Kulturpflanze überhaupt „feine 6p ecie«" roar, erfahren

roir leiber burch 3lnbrea«9Söagner nicht. Da ber 93aum be« Kr*

fennhriffe« oom Schöpfer mitten in ben $arabie«garten gefegt rourbe,

möchte man eher glauben, ba§ er eine höchft bcoorjugte Kulturpflanze,

alfo überhaupt feine Specie« roar. Da aber anbrerfeit« bie grüßte

oom Saume be« Krfenntntffe« bem üftenfehen oerboten roaren , unb

oiele 2Renfcf)en, rote 933agner'« eigene« 93eifpiel flar zeigt, nicmal«

oon biefen grüßten gegeffen höben, fo i(t er offenbar nicht für ben

©ebraud) be« 9Kenf<hen erfchaffen unb alfo roahrfcheinlich eine roirt**

liehe 6pecie«! 9ßie Schabe bafj un«2ö agner über biefe wichtige

unb fdmtferige grage nicht belehrt hat!

So Ideherlich 3hwn nun biefe Anficht auch oorfommen mag, fo

ift biefelbe boch nur ein folgerichtiger 2lu«rouch« einer fallen, in ber
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%l)at aber weit oerbtcitcten 2Inftcr)t uon bem bcfonberen SBefen bcr

GulturorganiSmen, unb Sie fönnen btSroeilen t)on ganj angefeljenen

9taturforfä)ern äfmlidje (Einwürfe ^örcn. ®egen biefe grunbfalfdje

Sluffaffung mufj icf) micf) oon t>onu>rem gan& beftimmt toenben. £aS

ift bicfclbc Verfeuert, wie fte bie Sierße begeben , meldte behaupten,

bie Stranffjeiten feien fünflli^e (Srjeugniffe , feine 9taturerfcf)emungen.

($S hat Meie Wltyt gefoftet, biefeS Vorurteil &u befämpfen; unb

crfl in neuerer 3*it ift bie Anficht $ur ollgemeinen Stnerfennung ge*

langt , bajj bie tonf^eiten 9^id)tö fmb, aiS natürliche Seränberungen

beö Organismus, mirflich natürliche SebenSerfchetnungen, bie nur

hervorgebracht werben burch oeränberte, abnorme ßjifrenjbebingun*

gen. SDic ftranfl;eit ifl alfo nicht, roie bie älteren Sierße oft fagten,

ein ßeben außerhalb ber Dtatur (Vita praeter naturam), fonbern ein

natürliches ßeben unter beftimmten, franf machenben, ben ftörper mit

©efafjr bebrofjenben 23ebingungen. ©an& ebenfo fmb bie Gulturer*

jeugniffe nic^t fünftlic^e ^robuete beS 2ftenfchen, fonbern fte fmb 91a*

turprobuete, meiere unter eigentümlichen SebenSbebingungen entftan*

ben fmb. SDcr 2ftenfcr) vermag buret) feine Kultur niemals unmittel*

bar eine neue organifche gorm $u erzeugen; fonbern er fann nur bie

Organismen unter neuen SebenSbebingungen süßten , melche umbil*

benb auf fie einroirfen. Sitte £auSthiere unb alle (Gartenpflanzen ftam*

men urfprünglich oon ttnlben Birten ab, welche erft burch bie ctgenfyüm*

liefen ÖebenSbebingungen ber Kultur umgebilbet mürben.

$>te eingefjenbe Sergletchung ber ßulturformen (Staffen unb

Spielarten) mit ben roüben, nicht buret) ßuttur oeränberten OrganiS*

men (Birten unb Varietäten) ift für bie SelectionStheorie oon ber

größten 2Bi<hrigfeit. 2öaS 3fmen bei biefer Vergleichung junächjt am

2Rei(ten auffällt, baS ift bie ungewöhnlich furje Seit, in melier ber

Genfer) im Stanbe ift , eine neue Jorm herzubringen, unb ber un*

gewöhnlich bol;e ©rab, in welchem biefe oom üftenfehen probucirte

gorm non ber urfprünglichen Stammform abmeieren fann. 2Bäl;renb

bie wilben %i)\m unb bie ^flanjen im roilben 3uftanbe 3af)r aus,

3at)r ein bem fammelnben Soologen unb &otanifer annä^ernb in ber*
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felben gorm erfreuten , fo bajj eben heraus baS falfa^e $ogma ber

SpecieSconftanj entfielen fonnte , fo geigen uns bagegen bie £auS*

tfnere unb bie ©artenpflanäen innerbalb weniger 3af;re bie größten

$eränberungen. $)ie $eroollfommnung , meldte bie 3ü$tungSfunfr

ber (Mrtner unb ber öanbrotrtfje erretd)t bat, gemattet eS jefct in fcl>r

fur§cr Seit , in wenigen 3at)ren, eine gan$ neue X^icr ober $ftan*

jenform roillruru$ ju fetjaffen. Wlan brauet ju biefem 3^ecfe blofe

ben Organismus unter bem dinfhiffe ber befonberen 93ebingungen ya

erhalten unb fortzupflanzen , meiere neue Albungen $i erzeugen im

©tanbe pnb ; unb man fann fcfyon na$ Verlauf oon wenigen ©ene*

rationen neue Birten erfwlten, welche oon ber ©tammform in oiel l;ö*

^erern ®rabe abweisen , als bie fogenannten guten Birten im roilben

3ujtanbe oon einanber oerfdneben fmb. Tiefe £t)atfad)e ift äufjerft

wichtig unb fann md)t genug J)eroorgef)oben werben. (SS ift ni$t

waln*, wenn behauptet wirb, bie (iulturformen , bie t)on einer unb

berfelben gorm abftammen, feien nid)t fo feljr oon einanber oerfdne*

ben, wie bie wilben Xfner* unb $flan$enarten unter ft<$. 2öenn man

nur unbefangen $ergletd)e anfteUt , fo lä&t fi$ fe^r leid)t erfennen,

ba§ eine Spenge oon Staffen ober Spielarten , bie mir in einer furjen

9teit)e oon Sauren oon einer einigen ßulturform abgeleitet fjaben,

in leerem ©rabe oon einanber unterfc&ieben fmb, als fogenannte

gute SpecieS ober felbft oerföiebene Gattungen (Genera) einer ga*

milie im roilben 3uftanbe ft$ unterfdjeiben.

Um biefe äufeerft mistige X^atfat^c möglic^ft feft empirif$ ju

begrünben, befd>lo§ Karmin eine einzelne ©ruppe oon £auStf>ieren

fpeciell in bem ganzen Umfang if)rer gormenmannicfyfaltigfeit $u flu*

biren, unb er Wählte baju bie £au Stauben, wela)e in metyrfadjer

a3ejier)ung für biefen 3mecf ganz befonberS geeignet fmb. (£r l;ielt

ftd) lange 3eit f)tnburcr) auf feinem ©ute alle mögli^en Waffen unb

Spielarten oon Rauben , weld)e er befommen fonnte , unb würbe mit

ret$ü$en 3ufenbungen auS allen SBeltgegenben unterftüfct. gerner

liefe er ft$ in &wei ßonboner XaubenflubS aufnehmen, welche bie

3ü$tung ber oerfä^iebenen Saubenformen mit Wat)rljaft fünftlerifa>r
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2>irtuofität unb unermüblicher Leibcnfchaft betreiben. ßnblid) fefcte

er ft<h nod) mit (Einigen ber berühmteren Taubenliebhaber in Serbin*

bung. So jranb ihm ba8 reic^flc empirifche SWaterial jur Verfügung.

$>ie Jhmft unb Liebhaberei ber $auben$üd)tung ift uralt. Scbon

mt\)x als 3000 3ahw oor QLtjrifrud würbe fte oon ben 9legtiptern be*

trieben. SDie (Römer ber ftaifer^eit gaben ungeheure Summen bafür

au«, unb führten genaue Stammbaumregifter über it>rc 9lbftammung,

ebenfo wie bie Araber über ihre $ferbe unb bie medlenburgifchen 6bel*

leute über ihre eigenen $fmen fein* forgfältige genealogifche föegifrer

führen. &uch in Slfien war bie Taubenzucht eine uralte Liebhaberei

ber reiben gürflen , unb $ur Hofhaltung be3 3lfber Jtyan , um ba$

3al;r 1600, gehörten mehr alä 20,000 Rauben. ©0 entmidelten ftch

benn im Laufe mehrerer 3ahrtaufenbc , unb in ftolge ber manmthfal*

tigen Sü^tung^methoben, welche in ben oerfchiebenften 2öeltgegenben

geübt mürben, au8 einer einigen urfprünglich geahmten Stamm*

form eine ungeheure 3Kenge oerfchiebenartiger Ütoffen unb Spielarten,

»eiche in ihren extremen formen ganz aujjerorbentlich t>on einanber

öerfdneben fmb, unb fldb oft buret) fehr auffallenbe (Sigenthümlich*

feiten auszeichnen.

(Sine ber auffaüenbften Taubenraffen ifl bie befannte Pfauen*

taube, bei ber ftch ber Schwang ähnlich entwicfelt Wie beim $fau, unb

eine Sinzahl oon 30— 40 rabartig gesellten Gebern tragt; währenb

bie anberen Sauben eine triel geringere 9ln&ahl üon Sthwanzfebern,

faft immer 12, befifcen. hierbei mag erwähnt werben, bafi bie 9ln*

Zahl ber Sdjwanzfebern bei ben Sögeln atö fttfremattfcheS ÜJcerfmal

oon ben 9toturforfd)ern fehr hoch gefeilt wirb, fo ba§ man ganze

Drbnungen banach unterfcheibet. 60 bejifcen \. 33. bie Singoögel fajt

ohne 9lu$naf)tne 12 Schwanzfebern, bie Sd)rilh>ögel (Strisores) 10

u. f. w. VefonberS auggezeichnet fmb ferner mehrere Saubenraffen burch

einen 93ufd) oon ftaefenfebem, welker eine 2lrt ^errücfc bilbet, anbere

burch abenteuerliche Umbilbung be$ Schnabel« unb ber güjje , burch

eigentümliche, oft fehr auffallenbe Verzierungen, 93. £autfappen,

bie ftch am topf entwicfeln ; burch einen grofjen tfropf, welcher eine
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parte £eroortreibung ber Speiferörjrc am $a\% bilbct u.
f.

ro. WltxU

roürbig fmb aud) btc fonbcrbaren ©eroor)nr)etten, bic oiele Xauben ftd)

erworben r)aben, SB. bie £ad)tauben, bie Srommeltauben in ifjren

muftfalifd)en Stiftungen, bie ^Brieftauben in il;rem tooograrir;if<$en

Jnfrmct. Die Turteltauben fjaben bie felrfame ©eroor)nf)eit , nadj*

bem fle in grofjer Schaar in bic ßuft geftiegen fmb , fi$ $u überfd)la*

gen unb auä ber Suft wie tobt t)erab$ufallen. Die Sitten unb ©e*

roobnr)eiten biefer unenblid) oerfdnebenen Xaubenraffen , bie Sarai,

©röfje unb gdrbung ber einzelnen £örr>ertf)eile, bie Proportionen ber*

felben unter einanber, ftnb in erftaunltd) fjor;em DNaafje oon einanber

oerfdjicben , in Diel f)ör)erem ÜKaajjc, al$ e$ bei fogenannten guten

Slrten ober felbft bei gan$ oerfdjiebenen (Gattungen unter ben roilben

Sauben ber Sali ift. Unb, roaS ba8 2öi<$>tigfte i% eS befd?rdnfen fict)

jene Unterfcfytebe nicr)t blo§ auf bie SBübung ber äufjerltdjen ftorm,

fonbern erfhecfcn ftd) felbft auf bie roidjtigften innerli^en Steile; e$

fommen felbft fcl>r bebeutenbe Slbdnberungen beä SfeletS unb ber

9Wu8fulatur oor. So finben jicr) j. SB. gro&e ikrföiebenrjeiten in ber

3al)l ber 2öirbel unb töipoen , in ber ©rö§e unb Jorm ber ßücfen im

SBruftbein , in ber gorm unb ©röfje be8 ©abelbeinS , be8 Unterfiefer8,

ber ©eftd)t8fnod)en u. f. ro. 5tur$ ba3 fnödjerne Sfelet, ba3 bie

üftorprjologen für einen fe^r beftdnbigen $örpertr)eil galten, melier

niemals in bem ©rabe, roie bie duneren Steile, oariire, jeigt ftd) fo

fe^r oerdnbert, ba§ man Diele Saubenraffen alä befonbere Gattungen

ober gamilien im Högelfnfreme aufführen fönnte. 3roeifel3ol)ne roürbe

bie« gegeben, roenn man alle biefe Derfd)iebenen formen in roilbem

ftaturauftanbe aupnbe.

2öie roeit bie $erfcr;iebenr)eit ber Xaubenraffen ger)t, $eigt am

SBeften ber Umftanb, ba§ alle laubenjüa^ter einftimmig ber 5faft$t

fmb, jebe eigentümliche ober befonberS au8ge$eidmete Saubenraffe

muffe Don einer befonberen roilben Stammart abftammen. greiltd>

nimmt 3eber eine oerfduebene %a\)\ *>on Stammarten an. Unb

bennod? r)at Darroin mit überjeugenbem Sdjarffinn ben fcbroierigen

93eroei3 geführt, ba§ biefelben ot)ne 9lu8nar;me fdmmtlid) Don einer
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einigen röilben Stammart, ber blauen gelstaube (Colurnba livia)

abftammen muffen. 3" gfei^er 2öeife lägt fid) bei ben meiften übri*

gen £au3tt)ieren unb bei ben meiften £ultur*)flan$en ber 23eroei3

führen, ba§ alle fcerfdjnebenen Waffen Wad)fommen einer einzigen ur*

fprüngli^en röilben $rt finb, bie t>om üJienfäen in ben (Julturjujtanb

übergeführt tourbe.

(Sin äfmlidje« S3eifpicl, roie bie £au8taube, liefert unter ben

Säugetieren unfer $af)me$ ^anin^en. Mt 3<>ologen ot)ne Kufe

naljme halten e3 fdjion feit langer 3«it für ertoiefen, ba§ alle (Raf*

fen unb Spielarten beffelben oon bem geroölmlicben röilben Äanin*

d)en, alfo oon einer einigen Stammart abftammen. Unb bennod?

ftnb bie ejtremften gormen biefer Waffen in einem folgen üftaafje

oon einanber oerfdjieben , ba§ jeber Biologe , roenn er biefelben im

röilben 3uftanbe anträfe, fie unbebenflicr) nid)t allein für ganj oer*

fcr)iebene „gute SpecieS", fonbern fogar für 9lrten oon gan$ Oer*

fdjiebenen (Gattungen ober ©enera ber öeporiben * gamilie erflären

würbe. Wid?t nur ift bie gärbung, £aarlänge unb fonftige 93cfd)af*

fenr)ett be8 $el&e8 bei ben oerfdHebenen jat)men ftanindjen* Waf*

fen aufjerorbentlidj mannigfaltig unb in ben ejtremen ©egenfäfcen

äujjerft abtoeid>enb, fonbern aud>, roa8 no$ Diel nötiger ift, bie

tt)pifd>c gorm be3 SfeletS unb feiner einzelnen £r)eile, befonber«

bie gorm be8 Sd)äbel3 unb be8 für bie Stoftcmatif fo rostigen

©ebiffeS, ferner ba3 relatioe ßängenoerf)ältnifj ber Dt)ren, ber 23eine

u. f. ro. 3n allen biefen 93ejter)ungen roeicr)en bie Waffen be3 &ar)*

men ftanind)en8 unbefhitten triel weiter oon einanber ab, als alle

bie oerföiebenen gormen oon röilben Äanin^en unb £afen , bie al3

anerfannt „gute SpecieS" ber ©attung ÖeouS über bie gan^e (£rbe

jerftreut fmb. Unb bennoef) behaupten 9lngefi$t3 biefer Haren ZtyaU

fad?e bie ©egner ber (Sntroicfelung3tr)eorie , ba§ bie lederen, bic

röilben Birten, nicr)t öon einer gemeinfamen Stammform abftam«

men, roäf)renb fte bie« bei ben erfteren, ben &ar)men Waffen or)ne

©eitere« jugeben. 30tit ©egnern, roeldje fo abftdjtlic!) it)re klugen
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»or bem fonnenftaren ßi$te ber ©afjrfjeit t»erf$liefjen , läfjt ftdj

bann freiließ nicfyt weiter jheiten.

2Bäf)tenb fo für bie £au3taube , für ba8 jaljme ftanindjen , für

ba3 $ferb u.
f.

ro. trofc ber merfroürbigen 33crf$iebenr)eit tyrer ©piel*

arten bie Slbftammung oon einer einigen roilben fogenannten „©pe*

cie8" geft<$ert erlernt, fo ifi e3 bagegen für einige £au8tyiere, na«

mentlidj bie £unbe, ©^toeine unb töinber, aüerbingS TOaf)rf<$ein*

lia>r, bafj bie mannigfaltigen Waffen berfelben t?on mehreren roilben

©tammarten abzuleiten finb, roeldje ft$ na^trägli^ im ^ulturju-

ftanbe mit einanber oermif<$t fwben. 3tibeffen ifi: bie 3^1 biefer ur*

fprünglidjen roilben ©tammarten immer triel geringer, a!8 bie 3>al)\

ber au3 tyrer Eermtföung unb 3«^tung hervorgegangenen ßultur*

formen, unb natürlich flammen aud) jene erfteren urfprünglid) oon

einer einigen gemeinfamen ©tammform ber ganzen (Gattung ab. 5luf

feinen %aU flammt jebe befonbere Gulturraffe oon einer eigenen roil-

ben 2lrt ab.

3m ©egenfafc ^ierju behaupten faft alle ßanbroirtfje unb ©ärt*

ner mit ber größten Sefiimmtyeit, bafj jebe einzelne, oon ifmen ge-

riete (Raffe oon einer befonberen roilben ©tammart abftammen

muffe , weil fte bie Unterfdjiebe ber ütoffen fetyarf erfennen , bie 93er*

erbung ifjrer (Sigenf^aften fer)r f)o$fa>iken, unb ni$t bebenfen, ba§

biefelben erft bur$ langfame Häufung fleiner, faum merfli^er Slbä'n*

berungen entftanben finb. 2iu$ in biefer 23e$te^ung ift bie 93erglei*

dmng ber (Eultunaffen mit ben rojlben ©pecieS äufjerft le£rrei$.

33on melen ©eiten, unb namentli$ t>on ben ©egnern ber (Snt*

roitfelungStyeorte , ift bie größte 2Rü> aufgeroenbet roorben, irgenb

ein morpfjologiföeS ober pr;r;ftologif$e8 üfterfmal, irgenb eine $araf*

terifttfdje (Sigenföaft aufauftnben, buref) roel$e man bie fünftlid? ge*

§ü$teten, cuttim'rten „Waffen" von ben natürlich enrftanbenen, roilben

„Birten" föarf unb burdjgreifenb trennen fönne. 2UJe biefe 23erfu$e

fmb gän^i^ fe^lgefc&lagen unb fjaben nur mit um fo größerer ©i$er*

fjett }« bem entgegengefefcten töefultate geführt , bag eine fot$e $ren*

nung gar m$t mögli$ ifi. 3$ fafa biefeS Serfmlrnifj in meiner

$aetfel , »atftrL Siftöpfungegefö. 2. «oft 9
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130 ©aftartyettguttG jtotf^ett Stoffen imb arten.

Äritif be3 Specie3*23egriffe$ ausführlich erörtert unb burety Veifpiele

erläutert. (®en. Wloxpl). IL, 323— 364).

9te eine Seite biefer gragc mag hier füglich noch berührt »er-

ben , roetl biefelbe nict)t adein oon ben (Gegnern , fonbem felbft oon

einigen ber bebeutenbften Anhänger beS SaminiSmuS, |. V. oon

$ujlet) 17
), als eine ber fchwächften leiten beffelben angefeben roor*

ben ift, nämlich baS Verhältnis ber Baftarb^eugung ober be3

# 9 b r i b i §m u 3. 3wifcben cultioirten Staffen unb roilben Birten follte

ber Unterföieb befielen , bag bie erfteren ber Beugung fruchtbarer

Vaftarbe fähig fein foüten , bie lederen nicht. 3« fttoei oerfebiebene

culrimrte Staffen ober roilbe Varietäten einer SpecieS foüten in

allen gälten bie gäfngfeit befifcen, mit einanber Vafiarbe &u er*

zeugen, welche fieb unter einanber ober mit einer ihrer (Slternformen

fruchtbar t>ermif<ben unb fortpflanzen fönnten; bagegen foüten jroei

roirflicb oerfdjiebene SpecieS, jroei cultioirte ober roilbe Slrten

einer ©attung, niemals biegäfngfeit beftfcen, mit einanber Vaftarbe

ju jeugen, bie unter einanber ober mit einer ber elterlichen Birten

ftcb fruchtbar freuten fönnten.

2öa3 äunädjft bie erjte Behauptung betrifft, fo wirb fie einfach burch

bie $batfa<he wiberlegt, bafj e8 Organismen giebt, bie fich mit ihren

nachweisbaren Vorfahren überhaupt nicht mehr permifct)en, alfo auch

feine fruchtbare 9tocf)fommenfcbaft erzeugen fönnen. So paart fich

%. 23. unfer cultwirteS SKeerfcbweinchen nicht mehr mit feinem wil*

ben braftlianifchen Stammvater. Umgefehrt geht bie £au$fafce oon

$araguan, welche oon unferer europäifchen «pauSfafce abftammt,

feine eheliche Verbinbung mehr mit biefer ein. 3roifchen öerfebie*

benen Waffen unferer £au8bunbe, \. V. &wifcben ben grofjen 9teu*

funblänbern unb ben jwergbaften Scboofebünbcben, ift fchon aus

einfachen mechanifchen ©rünben eine Paarung unmöglich, ©in be*

fonberS interejfanteS Veifpiel aber bietet baS $orto * Santo * ßanin*

eben bar (Lepus Huxleyi). 2luf ber fleinen 3nfel tyoxto * Santo

bei 2Jtobeira mürben im 3ar)r* 1419 einige Kaninchen auSgefefct,

bie an 93orb eines Schiffe« oon einem jahmen fpanifchen Kaninchen
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©antritt*« $afenf<mtactyen imb erobere ©aftarbe. 131

geboren worben waren. 5Diefe $biercx)en oermehrten ft<h in furjer

3eit, ba feine föaubthiere bort waren, fo maffenl;aft, ba§ fie $ur

ßanbplage würben unb fogar eine bortige Monte &ur Aufhebung

fangen. 9ßoch gegenwärtig bewohnen fte bie 3nf*l in 2Renge, tya*

ben ftct) aber im ßaufe oon 450 ^cfyxm &u einer gan$ etgentbüm*

liehen Spielart— ober wenn man will „guten &rt" — entwüfelt, au8*

gezeichnet burch eigentümliche gärbung, rattenä^nliche gorm, ge*

ringe ©röjje, nächtliche ßebenSweife unb aujjerorbentüche 2öilbf)eit.

$)a3 2Bid)ttgfte aber ijt, ba§ ftch biefe neue 2lrt, bie ich Lepus

Huxleyi nenne, mit bem europäifchen Kaninchen, oon bem fte ab*

ftammt, nicht meljr freuet unb feine 93aftarbe met)r bamit eräugt.

9luf ber anbern Seite fennen wir jefct zahlreiche SBeifpiele oon

fruchtbaren echten 93afrarben, b. h- oon ÜÄif^Hngen bie au$ ber

Äreujung oon jwei ganj oerfchiebenen Birten ^eroorgegangen fmb,

unb trofcbem fowof)l unter einanber, als auch mit einer it)rer Stamm«

arten ftct) fortpflanzen. $5en 93otanifern fmb folche „93ajtarb*$h>

ten" (Species hybridae) tängfl in üflenge befannt, j. auS ben

Gattungen ber $ijiel (Cirsium), be3 ©olbregen (Cytisus), ber 93rom*

beere (Rubus) u.
f. w. Slber auch unter ben gieren jutb btefelben

feineäwegeS feiten, unb oielleicht fogar fehr r)dufig. 2Ran fennt

fruchtbare SBaftarbe, bie au8 ber Jfreujung oon zwei oerfcr)tebenen

Birten einer ©attung entjtanben fmb, au8 mehreren Gattungen ber

SchmetterlmgS'Drbmmg (Zygaena, Saturnia), ber &arpfen*gamilie,

ber gtnfen, £üfmer, £unbe, ßafcen u.
f. w. 3u ben intereffan«

teften gehört ba8 £afen * Kaninchen (Lepus Darwinii), ber

93afiarb oon unfern einrjeimifchen £afen unb Kaninchen, welcher in

granfreich fd?on feit 1850 ju gaftronomifchen 3wecfen in oielen ©e*

nerationen geltet worben ijl 3<h burcr) bie ©üte

bed Dr. teonrab, welker biefe 3üchtung8oerfuche auf feinem ©ute

wieberr)olt {tat, folcr)e Sajtarbe, welche au3 reiner 3n$uct)t heroorge*

gangen finb, b. h- beren beibe (Sttern felbtf 23ajiarbe oon einem

£afenoater unb einer ftanincr)enmutter fmb. $er fo erzeugte £alb*

blut*23a(tarb, welken ich fcarwin zu ®&ten benannt habe, fcheint

9 *
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132 2)örtottt'8 $afettf(uttttd)ett uttb anbete ©aftatbe»

fidE> in reiner ^wvxfyt fo gut , wie jebe „ecr)te <Specie8" bur$ oiele

(Generationen fortzupflanzen. Obwohl im ©anjen meljr feiner $a*

ninc^enmurter älmlia), befi^t berfelbe bod) in ber 93ilbung ber Df)ren

unb ber Hinterbeine beftimmte (Sigenfct)aften feinet §afenr>ater8. $>a8

gleifdj fömecft oortreffud> , mt\)t rjafenartig, obwofjl bie garbe merjr

faninc&enartig ift. 9tun finb aber #afe (Lepus timidus) unb Stanin*

a>n (Lepus cuniculus) zwei fo oerföiebene SpecieS ber (Gattung

Lepus
, ba§ fein Söftematifer fie als Varietäten eine« (Genu8 aner*

fennen wirb. 2lu$ r)aben beibe Birten fo oerfdnebene ßebenSweife

unb im wilben 3uftanbe fo grofje Abneigung, gegen einanber , bajj fte

ftct) au« freien 6tücfen m$t t>ermifa>n. 2öenn man jebocfc bie neu*

geborenen Jungen beiber Birten zufammen aufsieht, fo fommt biefe

Abneigung nidjt zur ©ntwicfelung; fie oermifdjen fid? mit einanber

unb erzeugen ben Lepus Darwinii.

@in anbereS ausgezeichnetes 23eifpiel t)on Äreujung »ergebener

Birten (wobei bie beiben 6perie3 fogar oerfdüebenen (Gattungen an*

gehören!) liefern bie fruchtbaren Sbafrarbe oon 6ct)afen unb 3icgen,

bie in (Et)üe feit langer 3*it zu inbuftriellen 3wecfen gebogen werben.

2Belcr)e unwefentli^en Umftänbe bei ber gefchlect)tUct)en SBermifchung

bie grua^tbarfeit ber Derfcfyebenen Birten bebingen , ba3 zeigt ber Um*

(tanb
, bafj 3^6enbörfc un0 ©$<ife bei i^rer Eermtfdmng fruchtbare

SSaftarbe erzeugen, wäljrenb 6cr)afbocf unb 3i*8c ft<h überhaupt feiten

paaren , unb bann ol;ne Erfolg. 60 ftnb alfo bie Erlernungen be8

£öbribi8mu3 , auf welche man ircthümlüherweife ein ganz übertriebe*

ne8 (Gewicht gelegt hat, für ben 8pecte8begriff toon burchauS unter*

georbneter 23ebeutung. Die SÖajtarbzeugung fefct und eben fo wenig,

als irgenb eine anbere Erfdjeinung , in ben <Stanb, bie cultirnrten

Staffen r>on ben wilben Slrten burct)greifenb gn unterfcheiben. SDiefer

Umftanb ift aber twn ber größten 93ebeutung für bie ©electionStheorie.
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Siebenter Dortrag.

$te 3fid)tmt(j$lel)re ober <§electioit$tl)eörie.

($er 2)artoim$mu$.)

®arhrini«mu« (©electtonstljeorie) imb 8amarcli8mu$ (SDcfccnbcttjt^coric). 2)er

Vorgang ber rünfilic$en 3üd)tmtg: SfaSlefe (©election) ber berfd)iebenen (Sm$el-

roefen juv 9?ad)jud)k 2)ie toirfenben Urfadjen ber Umbilbung: Sl&äuberung, mit

ber ©metyrung jufammenljängenb , unb Vererbung, mit ber ftortpflanjung jufam»

men^ängenb. SJcedjanifdje föatur biefer beiben Mmlotogifdjen Functionen. 3)er

»orgong ber natürlichen Sücfytimg : 3to8tefe (©election) burdj ben äambf um'«

SDafein. TOaltI?««' 8eböIferung«tl>eorte. <Wifjbert)äitmfi jhJt^en ber 3at)t ber

möglichen (potentiellen) unb ber toirtftdjen (actueflen) Snbtoibuen jeber OrganiS*

menart SIflgemeiner Sßettfampf um bie (Srijienj, ober ÜWitbetoerbung um bie

ßrlangung ber nottyroenbigen SebenSbebürfniffe. Umbilbenbe unb jüdjtenbe Äroft

biefed Äambfeö um'8 2>afein. 9$ergleid)ung ber natürlichen unb ber tünftltd;en

3üd>tung. 3uctytoa# im 2KenfdjenIeben. 2Rilitärif$e unb mebicinifc^e 3üd>tung.

Steine Herren! ©enn heutzutage häufig bic gefammte (Sntroicfe*

lungStbeorie , mit ber mir un8 in biefen Vortragen bcfdEjaftigen , al8

$arrmni§mu3 bekämet wirb, fo gefettet;! bie8 eigentlich nicht mit

(Recht. SDenn toie <$ie au8 ber gerichtlichen Einleitung ber legten

Vorträge gcfeljen haben werben
, ijt fcfjon &u Anfang unfereS 3af)r*

hunbertö bie rmchtiglte ©runblage ber (-hrtmicfewngStfjcorie, nämlich

bie$bftammung8lehre ober3>efcenben$tf)eorie, gan^ beutlicf) auSgefyro*

<hen, unb inSbefonbere burch ßamaref in bie ^aturtüiffcnfc^aft ein-

geführt roorben. Wlan fönnte bafjer biefen Xtyii ber (SntttricfelungS*



I

1

r
i \ jT)cirti)tntiSnTii8 utib i*QirtQrcnÖtnii8.

tyeorie , meldet bie gemeinfame #bjtammung aller $f)ier* unb $flan*

jenarten oon cinfadjften gemeinfamen (Stammformen behauptet , fei*

mm oerbientejten ©egrünber &u(^ren mit ooüem We$te CamarctU*

mu 8 nennen, wenn man einmal an ben Warnen eineö einzelnen ber*

oorragenben WaturforföerS ba8 Verbienft fnüpfen will, eine fold>e

©runblefjre $uerft Durchgeführt $u fwben. dagegen würben Wir mit

9te$t al$ Darwinismus bie 6election$tf)eorie ober 3ü$tung8lef)re

ju bezeichnen baben, benjenigen Xtyil ber (SntwicfelungStfjeorie, wel*

a>r un8 $eigt, auf welkem 2öege unb warum bie oerfötebenen Dr*

ganiämenarten au$ jenen einfachen ©tammformen fi$ entwicfelt

haben (®en. Tloxpr). II, 166).

Ellerburgs finben wir bie erfte ©pur oon einer 3bee ber natür*

liefen 3üä)tung fcfyon oierjig 3<*hTC oor bem (£rfd)einen oon Dar-

win'« 2Berfe. 3m 3afcre 1818 erfdnen nämlicfc eine, bereit« 1813

oor ber Wooal «Society gelefene „Wac^t über eine grau ber weifen

Stoffe , beren §aut ^um ber eined WegerS gleicht." $>er ©er*

faffer berfelben, Dr. SB. <L SB eil 8, fü&rt an, ba& Weger unb «Ka-

lotten fug burefc 3mmumtät gegen gewiffe Sropenfranfyeiten oor ber

weifjen Waffe auszeichnen. S3ei biefer (Gelegenheit bemerft er, baji

alle %\)\m bis &u einem gewiffen ©rabe abjuänbern jheben, ba§ bie

Sanbwirtye burd? 93enufcung biefer (Sigenfdjaft unb bura) 3uchtwaf)l

ihre #au8tfnere oerebeln, unb fährt bann fort: „2öa8 aber im

legten gafle burch Jiunft geflieht, föeint mit gleicher ©irffamfett,

wenn aud? langfamer , bei ber 33tlbung ber Sütenföenraffen , bie für

bie oon ihnen bewohnten ©egenben eingerichtet fmb, bur$ bie Wa*

tur ju gesehen. Unter ben zufälligen Varietäten oon ÜJtenfchen,

bie unter ben wenigen unb zerftreuten Einwohnern ber mittleren

©egenben oon 3lfrica auftreten, werben einige beffer als anbere bie

5lranf^eiten beS SanbeS überfielen. 3" S^lge baoon wirb fk$ biefe

Waffe oermehren , wäljrenb bie Enbcren abnehmen , unb zwar nicht

blo§ weil fie unfähig fmb, bie (Srfranfungen zu überfielen, fonbern

weil fte nicht im 6tanbe fmb, mit ihren fräftigeren Wachbarn ju

coneurriren. 3a) nelnne als ausgemacht an, bafj bie garbe biefer

Digitized by Google
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frafttgercn [Haffe bunfel fein wirb. Da aber bie Neigung ©arte*

tdten ju bilben noch beftebt, fo wirb fi$ eine immer bunflcre ftaffe

im Saufe ber 3eit aushüben ; imb ba bie bunfclfte am bejten für

ba8 tfltma pajjt, fo wirb biefe ?>ulefct in ihrer £eimath, wenn nicht

bie emsige, boch bie herrfchenbe werben/'

Obwohl in biefem Huffafce *on Steift ba« $rincip ber na*

rötlichen 3ücbtung beutlid) auSgefprocben unb anerfannt ifr, fo wirb

boch blo§ in febr befchrätffter SluSbehnung auf bie ßnritebung

ber ÜRenfcbenraffen angewenbet unb nicht weiter für ben Urfprung

ber I^ier* unb ^flanjen * 3lrten t?erwertr)et. Da« bot)e ©erbienft

Darwin«, bie <5electton«theorie felbfrjtänbig au«gebilbet unb jur

ooüen unb oerbienten Geltung gebracht $u haben , wirb burch jene

frühere, verborgen gebliebene ©emertung von Söell« ebenfo wenig

gefömälert, al« burch einige fragmentarifche ©emerfungen über na*

tWi*e 3ü*tung »on qjatric? Matthew, bie in einem 1831

erfebienenen ©ud)e über „Scbiff«bauhol$ unb ©aumcultur" verfteeft

ftnb. <©elbft ber geiftvolle föeifenbe 5llfreb Söatlace, ber unab*

f)ängig von Darwin bie 6election«theorie au«gebtlbet unb 1858

öletcbjeirtg mit Darwin« erfter üflittfjeilung veröffentlicht hatte,

wirb bod) hinter feinem größeren unb alteren Sanb«manne jurücf*

flehen muffen, ber bur$ feine l)öd)fl umfaffenbe unb geniale 2lu«*

bilbung ber ganzen Sehre ft<h geregten Slnfprud) erworben fmt, bie

%orie mit feinem 9kmen fcerbunben ju fefjen.

Diefe 3üchtung«ler)re ober €>dection«theorie, ber Darwim«mu«
im eigentlichen <5tmte, ju beffen Betrachtung wir un« jefct wenben,

beruht wefentttdj (wie e« bereit« in bem testen ©ortrage angebeutet

toutbe) auf ber ©ergleidmng berjenigen Slwtigfett, welche ber ÜKenfcb

W ber 3üd)tung ber £au«tf)iere unb ©artenpflanjen ausübt , mit

benjeniften Vorgängen
, welche in ber freien ftatur ,

außerhalb be«

ftulturjufranbe«
, $ur (Sntftehung neuer 9lrten unb neuer ©attungen

fuhren. <H5ir muffen un«, um biefe legten ©orgänge *u öerfrehen,

alfo $unächft im tünftlichen 3ü*tung be« OKenfchen wenben, wie

e« auch *on Darwin felbft geföehen ift. 2öir müffen unterfua>n,
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136 SSorQQita ber fünftlicheit 3fid>hniQ.

roeldje Erfolge bet 2Kenf$ bur$ feine fünftlicfye 3w^tunö ehielt,

unb roelct)e Littel er anroenbet, um biefe (Erfolge r)eroor$ubringen

;

unb bann muffen mir un8 fragen : „©iebt e8 in ber 9catur ätmlidje

Gräfte, ä^nlicf)e rmrfenbe Urfact)en, roie fte ber ÜKenfd) l)ier anroenbet?"

2öa8 nun junää)ft bie fünjlUdje 3ü$tung betrifft, fo ge*

fjen mir oon ber Styatfadje au$, bie julefct erörtert würbe, bafj be*

ren ^robuete in nicr)t fettenen pllen tuet mer)r üon einanber t>er*

Rieben ftnb, atö bie (Er^eugniffe ber • natürlichen 3Wung. 3« ber

Xfyat meinen bie (Raffen ober Spielarten oft in r>iel Ijöfjerem ©rabe

unb in mel mistigeren (Eigenfct)aften oon einanber ab, al8 e8 mele

fogenannte „gute 2lrten" ober 6pecie8, ja btöroeilen fogar meljr,

als e8 fogenannte „gute ©attungen" im ücaturjuftanbe tt)un. #er*

gleichen 6ie j. 83. bie t>erfcr)iebenen Slepfelforten , roeldje bie ©ar*

tenfunjt t>on einer unb berfelben urfprüng(icr)en 2lpfelform gebogen

t)at, ober dergleichen Sie bie oerfcr)iebenen $ferberaffen, roeldje bie

aijierjü^ter au« einer unb berfelben urfprünglicr)en gorm be$ $fer*

beö abgeleitet ^aben, fo finben Sie leicht, bafj bie Unterfctyiebe ber

am meiften oerfcr)iebenen formen ganj au§erorbentli$ bebeutenb

ftnb, oiel bebeutenber, als bie fogenannten „fpecififöen Unterfctyebe",

meiere oon ben 3oologen unb 23otanifern bei 93erglei$ung ber roil*

ben Slrten angeroanbt werben, um barauf r)in oerfdjiebene foge*

nannte „gute Slrten" ju unterföeiben.

2Bobur$ bringt nun ber OKenfcr) biefe aufjerorbentlic&e Eerfdne*

bentjeit ober üDioergenj mehrerer gormen tyeroor, bie erroiefenerma-

fcen oon einer unb berfelben Stammform abftammen? ßaffen Sie

un8 $ur Seantroortung biefer ftrage einen ©ärmer verfolgen, ber

bemürjt ift, eine neue ^flanjenform &u jüd)ten, bie ft<$ buret) eine

fcr)öne SBlumenfarbe auszeichnet. Serfelbe roirb junäcr)ft unter einer

grojjen SXnja^l oon ^flanjen, meiere Sämlinge einer unb berfelben

$flanje ftnb, eine 9tu8roal)l ober Selection treffen. (Er roirb bieje*

nigen $fton&en r)erau8fudjen , meiere bie i&m erroünfd)te ©lütten*

färbe am meiften ausgeprägt geigen, ©erabe bie 53lütt)enfarbe tjl

ein fef)r ocränberlicr)er ©egenftanb. 3um 23eifpicl jeigen $ffan$en.
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mel$e in ber «Regel eine meifje »lütye beftfcen, fefcr fcäuftg 2lbmei-

jungen in'S 93laue ober föotye hinein, Gefefct nun, ber Gärtner

münföt eine foldje, gemöfmliä) Vx>ei§ blü^enbe ^flan^e in rotier

garbe ju erholten, fo mürbe er feljt forgfältig unter ben mancherlei

t»erf<hiebenen 3nWt>ibuen, bie Slbfömmlinge einer unb berfelben ©a*

menpftanje ftnb , biejenigen ^erau^fu^en , bie am beutlichjren einen

rotten Anflug geigen, unb biefe au8f$lie§uc& auSfäen, um neue 3"*

bimbuen berfelben 2lrt ju erzielen. 6r mürbe bie übrigen Samen-

pflanzen, bie meifje ober meniger beutlich rot^e garbe geigen, au«*

fallen laffen unb nicht meiter cultiöiren. 2lu3fchlte§lich bie einzelnen

«Pflanzen, beren Stütze baS jrärffk Olotl) geigen, mürbe er fortpftan*

jen unb bie Samen, meiere biefe auSerlefenen ^flanjen bringen,

mürbe er mieber auSfäen. 93on ben Samenpflanzen biefer zweiten

Generation mürbe er mieberum biejenigen forgfältig herauSlefen, bie

ba8 töothe , ba8 nun ber gröjjte Xty\\ ber Samenpflanzen geigen

mürbe, am beutlichften ausgeprägt haben. 2öenn eine folä>

lefe burch eine Weibe r>on fe$8 ober je^n Generationen hinburch

gefdne&t, menn immer mit groger Sorgfalt Diejenige 93tütf>c auSge*

fucht mirb, bie ba$ tiefte föotr) jeigt, fo mirb ber Gärtner in ber

fehlten ober zehnten Generation eine pflanze mit rein rotier garbe

oerommen, mte jte tt)m ermun|a)t mar.

(Sbenfo t>erfäbrt ber öanbroirty, melier eine befonbere Zfyitx*

raffe züchten miü, alfo 5. 33. eine Schafforte, roelche fi<h burch be*

fonberS feine ©olle auszeichnet. $>a8 einige «erfahren, melcheS

bei ber $ert>o0fommnung ber SÖBolle angemanbt mirb, befielt barin,

ba(j ber ßanbmirth mit ber größten Sorgfalt unb 2lu8bauer unter

ber ganzen Schafherbe biejenigen 3nbfoibuen auSfucbt, bie bie feinfte

©olle haben. Diefe allein merben zur 9la<^^u<^i oermanbt, unb

unter ber Dtachfommenfchaft biefer 2lu8ermäf)lten merben abermals

biejenigen t)enm8gefuä)t , bie ftch burch bie feinfte ©olle aufytity

nen u. f. f. Söenn biefe forgfältige «uSlefe eine (Reihe oon Gene*

rationen hinburch fortgefefct mirb, fo $eidmen fid> zulefct bie auSer*

lefenen 3u^tf<^afe bur<h eine SBolle aus, roelche fetjr auffallenb,
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unb tfoax nad) bcm Söunfdje unb $u ©unften be« 3ü<^ter8 , t»on

ber ©olle be« urfprüngUa>n 6tammt>ater« oerfctyeben ift.

$)ie Unterfct)iebe ber einzelnen 3nbiöibuen, auf bie e« bei bie*

fer fünftüdjen 2lu«lefe anfommt, fmb fer)r Hein. (Sin gewöhnlicher

ungeübter üKenfd) ift md)t im 6tanbe, bie ungemein feinen Unter*

f^iebe ber @in$elwefen $u erfennen, welche ein geübter 3ü<hter auf

ben erften »lief wahrnimmt. $a« ©efchäft be« 3ü*ter« ift feine

leiste Äunft; baffelbe erforbert einen aufjerorbentuch fcharfen »lief,

eine grofje ©ebulb , eine äufcerft forgfame »ehanblung«weife ber $u

jü^tenben Organismen, »ei jeber einzelnen ©eneration fallen bie

Unterfchtebe ber 3nbtoibuen bem ßaien vielleicht gar nicht in ba«

Sluge; aber buret) bie Häufung biefer feinen Unterfchiebe wäbrenb

einer 9tetf>e t>on ©enerationen wirb bie Abweichung t>on ber ©tamrn*

form julefct fehr bebeutenb. Sie wirb fo auffaüenb, bafj enblicb bie

fünjrttch erzeugte $orm oon ber ursprünglichen Stammform in weit

böserem ©rabe abweichen fann, al« &wei genannte gute Arten im

9totur$uftanbe tyun. SDie 3ü$tung«funft ijt jefct fo weit gebieten,

ba& ber üKenfch oft willfürti<h beftimmte <%nthümlid>feiten bei ben

cultttrirten Arten ber %\)mt unb ^flanjen eräugen fann. üKan

fann an bie geübteften ©ärtner unb ßanbwirthe beftimmte Auftrage

geben, unb 33. fagen: 3$ wünfehe biefe ^fianjenart in ber unb

ber garbe mit ber unb ber 3ei$rtung $u r;aben. 2öo bie3üchtung

fo t>eröoüfommnet ift, wie in (Snglanb, fmb bie ©drtner unb ßanb*

wirthe häufig im Stanbe, innerhalb einer beftimmten 3eitbauer,

na* »ertauf einer An^l oon ©enerationen, ba« »erlangte töefuftat

auf »eftellung $u tiefem, (Siner ber erfahrenden englifct)en $ü<S)ttx,

6ir3or)n<5ebright, fonnte fagen „er wolle eine ibm aufge*

gebene $eber in bret Jahren herbringen , er bebürfe aber fech«

3ahre, um eine gewünfebte $orm be« topfe« unb Schnabel« $x

erlangen'', »ei ber 3u<ht ber OTCerinofchafe in Saufen werben bie

Ztytxt breimal wteberholt «eben einanber auf Sifche gelegt unb auf

ba« Sorgfälttgjte t>ergletcf>enb ftubirt. 3ebe«mal werben nur bie

beften Schafe, mit ber feinften 2Boüe, au«gelefen, fo bafe &ule$t Don
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einet arofien üftenae nur einzelne wemae , aber aaw auäerlefen feine

Vtjxm übrig bleiben. 9tor biefe legten Werben $ur 9tad^ucbt r>er<

wanbt. (SS ftnb alfo , wie 6ie fe&en , ungemein einfache Urfac^en,

mittelft welcher bie fünftltcbe 3ücbtung sulefct gro§e Sötrfungen \)ti*

vorbringt, unb biefe grofjen 2öirfungen werben nur erhielt bureb

Sumrmrung ber einzelnen an ft$ fel)r unbebeutenben Unterfcbiebe, bie

buret» fortwdtjrenb Wteberfwlte WuSlefe ober 6election oergröfjert

werben.

wir nun jur $ergleicbung btefer fünfilidjen 3ü^ung mit

ber natürlichen übergeben , wollen wir unS flar machen , welche na*

türlicben ßtgenfebaften ber Organismen ber fünftlicbe 3ü<hter ober

&ultit>ateur benufct. 3Jton fann alle fcerfdnebencn ßtgenfehaften , bie

hierbei in baS 6mel fommen , fcbliejjltd) jurüefführen auf $wei ph*)*

ftologifche ©nmbeigenfebaften beS Organismus, bie fdmmthcben Rie-

ten unb ^flanjen gemeinfebaftlicb ftnb, unb bie mit ben beiben %X)fa

tigfeiten ber Fortpflanzung unb Ernährung auf ba$ Snnigfte ' 7"
"

jufammen^dngen. $>iefe beiben ©runbeigenföafteti finb bie &rMid>* t K v , j.

feit ober biegdfngfeit ber «ererbung unb bie »erdttber lieb*
"

feit ober bie gdtyigfeit ber Slnpaffung. $er 3ücbter geht auS '/^ ^
'}

oon ber Xt)atfad^e , ba§ alle Jnbtrnbuen einer unb berfelben 9lrt öer- ^
febieben ftnb , wenn auch in fehr geringem ©rabe , eine tyatfatyt, bie

fowohl oon ben Organismen im wilben wie im dulturjuftanbe gilt.

Söenn 6ie ftch in einem SBalbe umfehen, ber nur auS einer einigen

23aumart , §. 33. 93ud)e , befielt , werben 6ie gan$ gewifj im ganzen

2öalbe niebt jWei 93äume biefer &rt finben , bie abfolut gleicb ftnb,

bie in ber gorm ber $erdftelung, in ber 3af)l ber Steige unb SBldtter

ftcb »ollfommen gleiten. (SS finben ft<h inbimbuelle Unterfchiebe

überall , gerabe fo wie bei bem üftenfeben. (SS giebt niebt jwei üften*

feben, welche abfolut ibentifcb ftnb, oollfommen gleicb in ©rö§e, ©e*

ftcbtSbttbung , 3<*hl ber £aare, Temperament, (Ihatafter u. f. w.

©anj baffelbe gilt aber aueb oon ben (Sinjelwefen aller öerfanebenen

ibter * unb ^flanjenarten. ©ei ben meijten Organismen erfebetnen

allerbingS bie Unterfapiebe für ben ftaien fetir geringfügig. 6S fommt
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aber hierbei toefentli$ an auf bie Uebung in bet (Srfenntnig biefer oft

fefyt feinen gorm^araftere. (Sin S$aprt 93. fennt in feiner £erbe

jebed einzelne 3nbtoibuum blo§ burd> genaue 93eoba$tung ber (Eigen*

fc&aften, todfyrenb ein ßaie oft ni$t im Stanbe ijt, bie oerf$iebenen

3nbit)ibuen einer unb berfelben £erbe ju untertreiben. S)te $f)at*

fa$e ber tnbiotbueUen $erfd|nebenf>eit ift bie äugerjt hridnige ©runb*

läge, auf meiere fi<$ baS gan$e 3ü$tung3oermögen be8 üRenfcfcen

grünbet. 2öenn ni$t jene inbit)ibuellen Unterfc&iebe mdren, fo fönnte

er nid>t au8 einer unb berfelben «Stammform eine üJtojfe oerföiebener

Spielarten ober Waffen erjie^en. 2öir müffen t>on oomf)erem ben

©runbfafc feftyalten, bajj biefe (Erlernung gan§ allgemein i(t. 2Bir

müffen notf)toenbig biefelbe au$ ba oorauSfefcen, too toir mit unferen

groben ftnnli<$en§ülf8mitteln ni$t im Stanbe finb, bie Unterfdnebe $u

erfennen. 2öir fönnen bei ben leeren ^flan^en, bei ben $l>anero*

gamen ober SBlütfjenpftonjen , mo bie einzelnen inbioibueUen Stöcfe

fo jat)lrei(^e Unterfdnebe in ber %aty ber 9lejte unb 93ldtter geigen,

fafl immer biefe Unterfcfyiebe letäjt toaf>rnef)men. SIber bei ben meiften

Sfneren ift bteS ni$t ber gaü , namentlid) bei ben nieberen gieren,

fliegt jebo$ fein ®runb oor, blo§ benjenigen Organismen eine in*

biotbuelle $erfd)teben^eit ju^uf^reiben, bei benen toir fie fogleiä) er*

fennen fönnen. SBtelmefjr fönnen toir biefelbe mit ooller Std)erl)eit

als allgemeine (Eigenfdjaft aller Organismen annehmen, unb toir fön*

nen bieS um fo mebr, ba toir im Stanbe ftnb, bie 93erdnberli$fett ber

Jnbioibuen jurüdjufü^ren auf bie medjaniföen 2krf)dltniffe berßr*

näfjrung. 2öir fönnen geigen, bafj toir bur<§ 33eeinfluffung ber

(Ernährung im Staube ftnb , auffallenbe inbioibuelle Unterf^iebe ba

tjeroorjubringen , mo fie unter nidjt oerdnberten (Erndf)rung8oerf)dlt*

niffen ni$t malzunehmen fein toürben. Die bieten oertotcfelten $e*

bingungen ber (Ernährung ftnb aber niemals bei &toei Jnbioibuen

einer 5lrt abfolut glcid).

dbenfo nun, mie mir bie $erdnberli$fett ober bie 2lnpaffung3*

fät)igfeit in urfddjlidjem 3ufammenf)ang mit ben allgemeinen (Srndf)*

rungSoertyältniffen ber Sfnere unb ^ftonjen fetyen , fo finben toir bie
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^roeite funbamentole Men«erfct)einung , mit ber rotr e« $ier ju tyun

fjaben, nämlia^ bic 33crerbunö^fd^igfcit ober ßrblidjf eit,

in unmittelbarem 3ufamment)ang mit ben (Erlernungen ber gort*

Pflanzung. 5Da« aroeite, roa« ber Sanbroirty unb ber ©ärmer bei

ber fünftlidjen Stiftung tyut, na^bem er au«gefu$t, alfo bie 23er*

dnberlictyfeit angeroanbt t>at, ift, ba§ er bie loerdnberten gormen feft*

jutjalten unb aufyubtlben fuajt burdj bie Vererbung. (Sr get)t au«

oon ber allgemeinen $l)atfa$e, ba§ bie ßinber i&ren ©Item älmtt$

ftnb : „T>er 2lpfel fallt md)t roeit fcom Stamm/' SDiefe (Srfdjeinung

ber (Srblidjfeit ift bi«^er in fe&r geringem üRaafje rotf[enfa>ftlid) unter*

fmfy roorben, roa« &um Ztyii baran liegen mag, ba§ bie (Srföeinung

eine $u alltäglia)e ift. Jedermann pnbet e« ganj natürlid), bajj eine

jebe 5lrt ttyre« ©leiten erzeugt, ba§ nic^t plöfclia^ ein $ferb eine ©an«

ober eine ©an« einen ftrofd) erzeugt. OJton ift gewöhnt biefe aütäg*

li$en Vorgänge ber (Srbli^feit al« felbftoerftänblid) anjufe^en. $un

ift aber biefe ßrfdjeinung nid)t fo felbftoerftänblid) einfad?, roie fte auf

ben erften 93licf erföeint unb namentlidji roirb fe&r häufig bei ber 23e*

trad^tung ber (Srblidtfett überfein, ba§ bie oerfa)iebenen ftacbfom*

men, bie üon einem unb bemfelben (Slternpaar fjerftammen, in ber

Ztyat niemal« einanber ganj glei<$, au$ niemal« abfolut gleid) ben

(Eltern, fonbem immer ein roenig oerf^ieben ftnb. 2Bir fönnen ben

©runbfafc ber (Srbli^feit ntd)t baljin formuliren: ,,©lei$e« erzeugt

©leietye«", fonbern mir muffen tlm melme^r bebingter bafnn au«tyre*

a>n : „9lerjnliä>« erzeugt Skfmhdje«." Der (Mrtner roie ber Canb*

roirtf) benujjt in biefer 23ejief)ung bie X^atfac^e ber Vererbung im roei*

teften Umpfang, unb jroar mit befonberer töücfftd)t barauf, bafj ni$t

allein biejenigen (Eigenfa^aften t>on ben Drgani«men vererbt werben,

bie fte bereit« oon ben Altern ererbt fjaben, fonbern aud) biejenigen,

bie fte felbft erroorben baben. Da« ift ein mistiger $unft, auf ben

fet)r oiel anfommt. Der Drgani«mu« oermag nt$t allein auf feine

9toa)fommen biejenigen (Stgenföaften, biejenige ©eftalt, garbe, ©röjje

ju übertragen, bie er felbft Don feinen Altern ererbt f>at ; er oermag

aua) Slbänberungen biefer (Sigenf^aften &u oererben, bie er erft roä£*
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rcnb feine« ÖebenS burd) einffojj äußerer Umftänbe, bc3 tflimaS, ber

ütabrung, ber ($r$iel;ung u. f- w. erworben bat.

$)a3 ftnb bie beiben ©runbeigenfchaften ber Spiere unb $flan*

jen, welche bie 3üd)ter benufcen, um neue gormen p erzeugen. 60

au§erorbentlid) einfach ba8 ^rin^ ber 3ücbtung ift, fo fchmierig unb

ungeheuer oerwicfelt ift im ©meinen bie practifcbe Bcrwcrtbung bie*

fe$ einfachen $rincty8. Der benfenbe , planmäßig arbeitenbe Butter

mu§ bie ftunft oerfteben , bie allgemeine SSechfelwirfung >rifcben ben

beiben ©runbeigenfcbaften ber (Srblid)feit unb ber Beränberlicbfeit rieb*

tig in jebem einzelnen galle &u oerwertljen.

2öenn Wir nun bie eigentliche ftatur jener beiben widrigen 2e*

benSeigenfcbaften unterfucben, fo finben wir, bajj wir fte, gleich allen

pbpfiologifcben Functionen, jurücffübren fönnen auf pl)t)ftfalifcf)e unb

cbemifcbe Urfacben, auf (Sigenfcbaften unb BewegungSerfcbeinungen

ber Materien, au8 benen ber Storker ber Xfyitn unb jpjtonjen befiehl.

2öie roir fpdtcr bei einer genaueren Betrachtung biefer beiben ftunc*

tionen ju begrünben haben werben, i(t gan& allgemein auSgebrücft bie

Vererbung wefentltch bebingt burch bie materielle Kontinuität,

burch bie tbeilweife ftofflicbe (Gleichheit be$ erjeugenben unb be§ ge*

fugten Organismus, be3 $inbe8 unb ber (Eltern. Bei jebem 3*u*

gungSafte wirb eine geroiffe Spenge oon $la8ma ober eiwet§artiger

ÜJtaterie t)on ben Altern auf ba8 5ltnb übertragen , unb mit bicfem

<pia8ma roirb zugleich bie bemfelben inbioibueü eigentümliche 2Mefu*

lar* Bewegung übertragen. Diefe molefularen Bewegungäerfcbeinun*

gen be« <pia8ma, welche bie ßebenäerfcbeinungen b^oorrufen, finb

aber bei allen lebenben 3nbioibuen mehr ober weniger oerfchieben.

9lnbererfeit8 ijl bie Slnpaffung ober Slbänberung lebiglich bie

golge ber materiellen (Einmirtungen , welche bie Materie beS Drga*

niSmuS burch bie benfelben umgebenbe ÜJtoterie erfährt, in ber weite*

ften Bebeutung beä üöortö burch bie ßebenSbebingungen. Die äufce*

ren dinwirfungen ber legeren werben vermittelt burch bie molefularen

drnäbrungSoorgänge in ben einzelnen Äörpertheilen. Die angebo*

rene, ererbte ßebenäbewegung be3 <pia$ma, bie molefularen Bette*
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gungSerfcheinungen ber fleintfen ettt>ci§avtiflcn ßörpertbeüchen werben

baburch mehr ober weniger mobificirt. Die (Srfcheinung ber 2lnpaf*

jung ober Slbänberung beruht alfo auf ber materiellen ffiechfelwirfung

beS Organismus unb feiner Umgebung ober feiner epftenjbebingun*

gen , wäbrenb bie Vererbung in ber theilweifen 3*>entität beS fteugen*

ben unb beS erzeugten Organismus begrünbet ifl DaS ftnb alfo bie

eigentlichen, einfachen, mechanifchen ©runblagen beS fünftlidjen 3ücb*

tungSproceffeS.

Karmin frug ft$ nun: Äommt ein ähnlicher 3üc^rungS)jroce§

in ber iJcatur öor, unb giebt eS in ber SRatur Gräfte, welche bie %\)<x*

tigfeit beS 2Henfd?en bei ber fünfHichen 3ü*tung erfefcen fönnen?

®iebt eS ein natürliches 23eri)dltni§ unter ben wtlben Spieren unb

^flan^en, welches pchtenb wirfen fann, welkes auSlefenb wirft in

äbnlidjer 2öeife, wie bei ber fünftlichen 3uchtwahl ober 3ü<htung

bev planmäßige 25Mlle beS äRenfötn eine 5luSwal;l übt? 5luf bie

(Intbecfung eines folgen SHerhältniffeS fam hier alieS an unb fte ge*

lang Corwin in fo befriebigenber2öeife, ba§ wir eben beShalb feine

3üchtungSlef)re ober 6electionStheorie als üoüfommen auSreichenb be*

trachten, um bie (Sntftctmng ber wilben Xtytx* unb ^flanjenarten

mechanifeh ju erfldren. Dasjenige $erhältni§, welches im freien
sJta*

tur&ufranbe jüchtenb unb umbilbenb auf bie gönnen ber Ztyttt unb

^ftonjen einwirft, bezeichnet Darwin mit bem SluSbrucf: „Stampf

um'S 3) afein" (Struggle for life).

Die 93e&ei<hnung „Kampf um'S Dafein" ijt vielleicht in mancher

Ziehung nicht ganj glüeflich gewählt, unb würbe wohl fchärfer ge*

faßt werben fönnen als „üftitbewerbung um bie nöthwenbi*

gen ßjtjienjbebürfniffe". SWan hat nämlich unter bem„ftampfe

um baS Dafein" manche 2fcrl)ältniffe begriffen, bie eigentlich im (Iren*

gen Sinne nicht hierher gehören. 3u tot 3&*e beS „Struggle for

life" gelangte Darwin, wie auS bem im lefeten Vortrage mitge*

theilten »riefe erfichtlich ift, burch baSStubium beSSBucheS oon ORal*

thuS „über bie ©ebingung unb bie folgen ber $olfSoermehrung."

3n biefem wichtigen Sööerfe würbe ber SBeweiS geführt, baß bie 3a(rf
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ber 2Kenf$en im ©an^en burdtfdmittüd) in geometrifdjer ^rogreffion

roadtfr, n?ät)rcnb bie ÜKenge tyrer 9tof)rungSmtttel nur in arttymeti*

fdjer $rogrefjton zunimmt. 2IuS bicfem 2Kißoerr;ältnif|e entfprin*

gen eine üRaffe oon Uebelfiänben in ber menfcfjlidjen ©efellfdjaft,

roeldje einen befiänbigen 2öettfampf bei ÜRenfdjen um bie Erlangung

bet notyroenbtgen, aber m$t für Sllle auSreic&enben Unterl^altSmittel

oeranlaffen.

t
. . Darroin'S X^eorie oom Kampfe um baS £)afein ift geroiffer*

- maßen eine allgemeine 3faroenbung ber 53eoölferungStl;eorie oon WlaU
'« AV^ftuk ^u^ ÖUf ^e ®^ntmt^eit ber organifcfyen ftatur. 6te ge^t oon

ni*L. ber ßrroägung auS, baß bie %oi\)l ber möglichen organifdjen 3nbi*

*V
lv" Cv

^' tnbuen, welche auS ben erzeugten Neimen fjeroorge^en fönnten, oiel

!.?y«K«M*&ftt W# a^ ^e fc« wirf liefen Jnbimbuen, roel$e tf)at*

1^//vfä$ttd> gleic^eitig auf ber ^rboberp^e leben. Die 301)1 ©ermöglichen
Ii 6 I

I ober potentiellen Snbioibuen wirb unS gegeben bur$ bie 3^1
^«•k^- 'oer (Sicr unb ber ungefd)le$tlt$en Steinte, roeldje bie Organismen er*

jeugen. $>ie 3af)l biefer tote, auS beren jebem unter günfttgen

^ '
> v\

K*^r&a' kniffen em 3nbioibuum entfielen tonnte, ifr fe^r oiel größer,

als bie $a\)\ ber rotrflicrjen ober actuellen 3nbioibuen, b. \).

a
v

f tVi *• ^PP' welche roirfli^ auS biefen Äeimen entließen, jum ßeben

„mv.w; gelangen unb jt$ fortpflanzen. £>ie bei weitem größte 3<# aUer

V
^

i
Äeime gef)t in ber frühen SebenSjeit $u ©runbe, unb eS ftnb im*

u ^ U ^ [v^ mer nur einzelne beoorjugte Organismen, welche jt$ auSbtlben fön*

; - nen, welche namentlich bie erfte Sugenbjeit glücfli$ überfielen unb

fdjließlich jur gortpflanjung gelangen. Diefe wichtige Xljatfadje roirb

etnfadj beroiefen burd) bie ©ergleictyung ber (Sier&ar;l bei ben ein^el*

nen Birten mit ber 3al;l ber 3nbioibuen, bie oon biefen Slrten leben.

t
14

£>iefe 3ablenoerl)ältniffe geigen bie auffaüenbften 2öiberfprüc^e.

\'.M f
>, ^Ä^* i-^- ^ütjnerarten, roel^e fe^r ja|)lrei^e (Sier legen, unb bie

\ c+^*t . >-.v^enno(^ ju ben feltenften Sögeln gehören ; unb berjenige 33ogel, ber ber

.
L

>

'

> ^emeinfte oon allen fein foll, ber (SiSfturmoogel (Procellaria glacia-

i
f
. i * t *'

i

•K
3:^ieren. öS giebt t)iele, fe^r feltene, roirbellofe ^iere, roel$e eine

Iis), legt nur ein einiges öi. öbenfo ift baS 93ert)dttniß bei anberen
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ungeheure 27toff* öon (Siern legen; imb lieber anbere, bie nur fel;r

wenige (Sier probuciren unb bo$ ju ben gemeinften gieren geböten.

$>enfen 6ie j. 23. an baS 33er^dttni§ , welches ft<$ bei ben menf$li$en

©anbwürmern finbet. 3ebet Sanbrourm eräugt binnen fur^er 3eit

Millionen öon eiern, roä'hrenb ber Wltnfä, ber ben 93anbrourm be-

herbergt, eine oiel geringere %a\)\ ®W in (ich bilbet; unb bennoef) ifi

glü<fltd)er 2öetfe bie 3aW ber 93anbroürmer t)iel geringer, als bie ber

2Renfd)en. (Sbenfo fmb unter ben Wanden tnele prad)tt>oIle Orcfy*

been, bie Saufenbe oon 6amen erzeugen, fetjr feiten, unb einige

ajtercU;nh3)e <Pflanjen ((iompoftten) , bie nur wenige 6amen bilben,

äufcerft gemein.

$tefe widrige $fmtfacf)e liege ft$ no$ bur$ eine ungeheure 2Jtoffe

anberer 93eifpiele erläutern. @3 bebingt alfo offenbar nidjt bie 3ar)I

ber roirflid) t>orf)anbenen ßeime bie 3af)l ber fpä'ter in'« ßeben treten*

ben unb fi$ am geben erfjaltenben 3nbit>ibuen, fonbern eS ifi oiel*

mel)r bie 3<*W biefer festeren burä) ganj anbere 93err)ältnivfc bebingt,

jumal bura? bie 2öechfelbe$ier)ungen, in benen ft$ ber Organismus

$u feiner organifdjen , rote anorganifdjen Umgebung befmbet. 3eber

Organismus fä'mpft oon Anbeginn feiner (Sjiftenj an mit einer 9ln*

jaf)l &on feinbtia>n (Sinflüffen, er fetmpft mit gieren, welche oon

biefem Organismus leben, benen er als natürliche Nahrung bient, mit

töaubtyieren unb mit ©crjmarofcertlneren; er fämpft mit anorgani*

f$en ©inflüffen ber oerfdnebenften 5lrt, mit Temperatur, Witterung

unb anberen Umftänben, er fämpft aber (unb baS ift rnel wichtiger!),

oor allem mit ben tym äfmuchften, gleichartigen Organismen. 3ebeS

3nbioibuum einer jeben Xfytx* ober ^ftonjenart ift im heftigften 2öett*

ftreit mit ben anbern 3nbtoibuen berfelben 9lrt begriffen, bie mit tym

an bemfelben Orte leben. Tne Littel jum Lebensunterhalt ftnb in ber

Defonomie ber ÜRatur nirgenbS in gütle auSgeffreut, vielmehr im

©an^en fe^r befa^ränft, unb nicht entfernt für bie 3D^affe t>on 3n*

biütbuen auSreicr)enb, bie jich auS ben Neimen entwicteln fönnte. Da*

Ijer müffen bei ben meiften Xfykx* unb $flan$enarten bie jugenblic^en

Jnbirribuen eS ftd) fefjr fauer werben laffen, um )U ben nötigen üKit*

$a«tc<. Hattet ©*övfu«9«9eid). 2. SnfL 10

Digitized



146 «tlgemeintfeit be« Äampfe« um'« 2>afem.

teln be« öeben«unterbalte« $u gelangen ; unb e« finbct alfo notrjroen«

biger 2öeife ein Söettfampf jtt>tfd)en benfelben um bie Erlangung bie*

fer unentbehrlichen (Srt|renäbebingungen ftatt.

liefet grofje Söettfampf um bie ßeben«bebürfniffe fmbet überall

unb jeberjeit ftatt, ebenfo bei ben2Henfchen unb gieren, rote bei ben

^flan^en, bei reellen auf ben erften 2Micf bieg 93erhältni§ nicht fo Hat

am Xage ju liegen fcheint. üöenn Sie ein gelb betrauten , welche«

fet>r reichlich mit 2Bei&en befäet ift, fo fann oon ben zahlreichen jun*

gen 2Bei$enfIan&en (oieüeicht t>on einigen $aufenben), bie auf einem

gan$ befct)ränften SRaume emporfeimen , nur ein gan& fleiner 93rua>

tbeil ftet) am Seben erhalten. (E« finbet ba ein Söettfampf flatt um

ben SBobenraum , ben jebe $fton&e braucht, um ihre 2öurjel &u be*

feftigen, ein Söettfampf um Sonnenlicht unb geuchttgfeit. Unb

ebenfo finben Sie bei jeber Xlnerart, bajj alle 3nbioibuen einer unb

berfelben 2Irt mit einanber (freiten um bie (Erlangung ber unentbefjr*

liefen 2eben«mittel, ber ^jijtenjbebingungen im »eiteren Sinne be«

2Bort«. Hillen ftnb jie gleich unentbehrlich ; aber nur wenigen werben

fu roirflich &u Xtyil Mt ftnb berufen; aber wenige ftnb au«er*

wählt! Die £f)atfa$e be« großen Söettfampfe« ift gan& allgemein.

Sie brausen blojj ^nn 23li<f auf bie menfehliche ©efellfa^aft $u len*

fen, in ber ja überall, in allen oerfct)iebenen fächern ber menfehlichen

lf)atigfeit biefer 2öettfampf ebenfall« ejtfttrt, unb in welcher auch

bie freie (Soncurrenj ber oerfchiebenen Arbeiter einer unb berfelben

Älaffe wefentltch bie 33erl)dltni)fe be« Settfampfe« regelt. #ier rote

überall f^lägt biefer 2öettfampf &um ©ortheil ber Sache au«, jum

^ortrjeil ber Arbeit, welche ®egenftanb ber <Soncurren$ ijt. 3* ÖT0*

6er unb allgemeiner ber Söettfampf ober bie (ioneurrenj, befio fchneller

häufen \\6) bie 35erbef|erungen unb (Srfinbungen auf biefem Arbeit«*

gebiete, bejto mehr oerooüfommnen ft<h bie Arbeiter.

9hm ift offenbar bie Stellung ber oerfdnebenen 3^ioibuen in

biefem Kampfe um ba« Däfern ganj ungleich. 9lu«ger)enb wieber

oon ber thatfächlichen Ungleichheit ber 3nbioibuen, müffen wir überall

notbwenbtg annehmen, ba§ nia)t alle 3nbioibuen einer unb berfelben
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Hrt gleid) günftige 9fo8ft$ten höben, ©cbon oon oornberein fmb bie*

felben burd) ihre verriebenen Strafte unb gdbigfeiten oerfdneben im

Sßettfampfe gefrellt, abgefehen baoon, bajj bie (Srjfren&bebingungen

an jebem $unft bet (frboberfldcbe t»erfd>tcbcn finb unb oerfdneben

einwirfen. Offenbar waltet Iner ein unenblicb oerwicfelteS betriebe

oon (Sinwirfungen, bie im Vereine mit ber urfprünglicben Ungleichheit

ber 3nbit)ibuen wäljrenb be3 beftebenben ©ettfampfe« um bie (Sr*

langung ber ($rjfkn$bebingungen einzelne 3nbit>ibuen beoorjugen, an*

bere benachteiligen. Die bevorzugten 3nbioibuen »erben über bie

anbem ben <5teg erlangen, unb wdfjrenb bie lederen in mehr ober

weniger früher 3eit ju (Grunbe geben , ofme ftaebtommen ju hinter*

laffen , werben bie erfteren allein jene überleben fönnen unb fcbliefjlicb

$ur gortpfton^ung gelangen. Snbem alfo audfd>üe§(td> ober bod) oor*

wiegenb bie im Kampfe um ba« Dafein begünfhgten Sinjelroefen $ur

gortpjton^ung gelangen, werben wir (fa>n aOein in golge biefeS 53er*

hältniffeS) in ber näcbften (Generation, bie oon biefer erzeugt wirb,

Unterfcbiebe oon ber oorbergebenben wa^rnebmen. (58 Werben fa>n

bie Snbitnbuen biefer ^weiten (Generation, wenn auch niä)t alle, boeb

jum ^f>eilc, burd) Vererbung ben inbioibuellen 93ortheil überfommen

haben , burd) welchen ihre Altern über beren Nebenbuhler ben <5ieg

baüon trugen,

9tun wirb aber — unb ba3 i(t ein fcr)r wichtiges 2$ererbung8*

gefefc — wenn eine föethe oon (Generationen fnnbura) eine folche

Uebertragung eine« günftigen dharacter« jrattfmbet, berfelbe nicht ein*

fach in ber urfprünglid^en Söeife übertragen, fonbern er wirb fort*

währenb gehäuft unb geftärft, unb er gelangt fcblte&licb in einer leg-

ten (Generation ju einer 6tdrfe, welche biefe (Generation fa>n fehr

wefentlicb oon ber urfprünglicben Stammform unterfcheibet. ßaffen

©ie un8 jum SBeifpiel eine 9ln$at)l oon $flanjen einer unb berfelben

Slrt betrauten, bie an einem febr troefnen ©tanbort jufammenwachfen.

Da bie £aare ber ©Idtter für bie Aufnahme oon geuebtigfeit au3 ber

ßuft fefjr nüfclicb jmb , unb ba bie Behaarung ber ^Blätter fehr r>erdn*

berlicb i(i, fo werben an biefem ungünftigen ©tanborte, wo bie ^Pflan»

10*
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$en birect mit bem Langel an 2Baffer fämpfen unb bann nodj einen

Söettfampf unter einanber um bie Erlangung, be8 SBaffcr« befreien,

bie S^bioibuen mit ben bicr)tejt behaarten ^Blättern betrugt fein.

JHefe roerben aücin aushalten, roäfjrenb bie anbern, mit fatjteren

^Blättern, ju ©runbe gelten; bie behaarteren werben ftd) fortpflanzen

unb bie 9lbfömmu'nge berfelben werben burcf)f<r)nittlicr) buret) btd)te

unb jtarfe 93er)aarung mer)r au8$eidmen , atö e8 bei ben Jnbioibuen

ber erften (Generation ber gall roar. ®er)t biefer $ro$e§ an einem

unb bemfelben Orte mehrere (Generationen fort, fo entfter)t föliejjüd)

eine fol$e Häufung be8 dijarafterö, eine fold?e 93ermer)rung ber

£aare auf ber 23lattoberfläd)e , ba§ eine aan$ neue 9lrt oorpliegen

föeint. Dabei ift $u berücffidjttgen , ba§ in golge ber 2öe$felbe$ie*

jungen aller $l;eile jebeS Drgani$mu3 $u einanber in ber töegel nidjt

ein einzelner Streit ftd) oeränbem fann, ofme jug(eid) Slenberungen

in anbern X^eilcn na$ jid) §u &iet)en. 2öenn alfo im legten ©eifpiel

bie 3<*W ber £aare auf ben flattern bebeutenb &ummmt, fo roirb

baburef) röaf)rf$einüd) 9tor)rung3material anbern feilen entzogen;

ba8 Material, roela>8 &ur 23lütf)enbUbung ober oielleidjt Samenbil*

bung oerroenbet roerben fönnte, roirb verringert, unb e3 roirb bann

alfo bie geringere ©röfje ber 5Mütt)e ober be$ SamenS bie mittelbare

ober inbirecte golge be8 Kampfe? uml Däfern roerben, welcher $u*

näd)(t nur eine 2kränberung ber 53lätter beroirfte. Der ßampf um

ba8 Dafein rjirft alfo in biefem galle jüa^tenb unb umbilbenb. Da$

fingen ber oerfdnebenen Jnbioibuen um bie Erlangung ber notr)roen*

bigen^rjftenjbebingungen, ober im roetteften 6inne gefafjt, bie 90ßcd)fct*

be&terjungen ber Organismen ju itjrer gefammten Umgebung, beroirfen

gormoeränberungen, roie fie im Kulturjuftanbe burd) bie $r)ätigfeit

be8 pd)tenben üKenfdjen r)ert>orgcbracbt roerben.

3luf ben erften 23licf roirb 3fwen biefer ©ebanfe oiefleidtf fet)r

unbebeutenb unb fleinlid) erfahrnen , unb Sie roerben nidjt geneigt

fein, ber $r)ätigfeit jene« Sfcrrjältniffeg ein foldjeS ©eroi<f)t etn&uräu*

men , roie baffelbe in ber Xtyai befifct. 3er) mu§ mir batjer oorber)al*

ten, in einem fpäteren Vortrage an roeireren ©eifpielen ba$ ungeheuer
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Weit reichenbe UmgejtaltungSpermögen ber natürlichen 3ücr)tung 3hn*n

öor 2Iugen ju führen. 33ortäufig befchrdnfe ich mich barauf , 3h™n

normal« bic beiben Totgänge ber fünftltchen unb naturalen 3üa>

tung neben einanber fteflen unb Uebereinftimmung unb Unterfdneb

in beiben S^htongSprozeffen fcr)arf gegen einanber ju galten.

«Natürliche fomohl, ald fünjtliche 3ü*tung ftnb gan$ einfache,

natürliche, mechanifche MenSfcerbälmiffe, welche auf ber 2Be<hfel*

toirfung zweier pljtiftologifcher Functionen berufen, nämlich ber

2lnpaffung unb ber Vererbung, Functionen, bie als folche wie*

ber auf phttftfalifche unb chemifche ßigenfchaften ber organifchen Wla*

terie $urücf$ufül;ren ftnb. Sin Unterfdneb beiber 3ücr)tungSformen be*

fleht barin, ba§ bei ber fünftlic^en 3üchtung ber 2öille beS üflenfchen

planmäßig bie 2luSwar)l ober 5luSlefe betreibt, währenb bei ber

natürlichen 3ü$tung ber 5tampf um baS £>afem (jenes allgemeine

2Bec^fc(t>err)ältni§ ber Organismen) planlos wirft, aber übrigens

ganj baffelbe IHefultat erzeugt, nämlich eine 5luSwahl ober Selecrion

befonberS gearteter 3nbioibuen jur 9cact)ju$t. $>ie Seränberungen,

toelche burch bie 3u<htung r)eroorgebract)t werben, fchtagen bei ber

fünfrlict)en 3u<htung jum 23ortf)eil beSjüchtenben2Kenfchen auS,

bei ber natürlichen 3^tung bagegen &um 23ortl;eil beS gezüchteten

DrganiSmuS felbft, wie eS in ber 9totur ber 6act)e liegt.

£>aS ftnb bie wefentlichften Unterfchiebe unb Uebereinfttmmungen

jwifchen beibertei 3ü<htungSarten. SS tft bann aber ferner noch |ti

berücffichtigen, ba§ ein weiterer Unterfchieb in ber 3citbauer befterjt,

Welche für ben 3üchtungSproje§ ber beiberlei Birten erforberlich ift.

2>er ÜKenfcr) vermag bei ber fünfrlichen 3uchtwat)l in oiel fixerer

3eit fehr bebeutenbe 93eränberungen hervorzubringen, wäfjrenb bei ber

natürlichen 3uchtwar)l Sehnliches erft in triel längerer 3*ü W 6tanbe

gebracht wirb. $aS beruht barauf, bafj ber 2Renf<h bie SuSlefe

t»iel forgfdltiger betreiben fann. $>er 27cenfch fann unter einer grogen

Slnjabl öon 3nbit>ibuen mit ber größten «Sorgfalt ©inline rjerauS*

lefen, bie übrigen ganz fallen (äffen # unb blo§ bie S3et)orjugten zur

Fortpflanzung oerwenben , währenb baS bei ber natürlichen 3ud>
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Wat)l nicht ber galt ift. Da »erben fi* rieten ben beoorjugten, juerft

jur gortyfton$ung gelangenben 3nbioibuen, auch noch (Einzelne ober

93iele oon ben übrigen, weniger ausgezeichneten 3nbioibuen , neben

ben eueren fortpflanzen, gerner ift ber TOcnfd? im Stanbe, bie Streu«

jung jwifchen ber urfprünglichen unb ber neuen gorm ju oerhüten,

bie bei ber natürlichen 3üct)tung oft nicht ju öermeiben ift. 2öenn

aber eine folche Streuung, b. f). eine gefchlechtliche 23erbinbung ber

neuen Slbart mit ber urfprünglichen Stammform ftattfinbet, fo fchlägt

bie baburet) erzeugte 9^acr>fommenfehaft leidet in bie leitete jurücf. 93ei

ber natürlichen 3ü*tung fann eine folche treujung nur bann ftcher

oermieben werben , wenn bie neue Slbart (ich burch 2Banberung oon

ber alten Stammform abfonbert unb ifolirt.

Die natürliche 3«4)tung wirft bat)er fefjr tnel langfamer; fte er*

forbert oiel längere 3eiträume, atö ber fünftltche 3üchtung3pro&e§.

Slber eine wefentliche golge biefeä UnterfchiebeS ift, ba§ bann auch

ba$ $robuct ber fünftlichen 3u<htwahl t>iel leichter wieber oerfchwin*

bet, unb bie neu erzeugte gorm in bie ältere jurücffchlägt, währenb

ba$ bei ber natürlichen Sichtung nicht ber gaü ift. Die neuen Birten

ober SpecieS, welche auä ber natürlichen 3ü<htung entftehen, erhaU

ten fich tnel conftanter, fchlagen tnel weniger leicht in bie ©tammform

jurücf , atö e3 bei ben fünftlichen 3üchtung3probucten ber gaü ift,

unb jie erhalten ft<h auch bemgemäfj eine oiel längere 3*it hmour$
beftänbig, al« bie fünftlichen Waffen, bie ber 2Kenf<h erzeugt. Slber

ba3 ftnb nur untergeorbnete Unterfdnebe, bie ftch burch bie oerfchtebe*

nen 93ebingungen ber natürlichen unb ber fünftlichen 9lu$lefe erfldren,

unb bie auch wefentlich nur bie 3*itbauer betreffen. Da$ 2öefen ber

gormoeränberung, unb bie ÜJttttel, burch welche fte erzeugt wirb, fmb

bei ber fünftlichen unb natürlichen 3ü<h*ung 8<w& biefelben. (©en.

ÜWorph. IL, 248).

Die gebanfenlofen unb befchränften ©egner Darwin'« werben

nicht mübe &u behaupten, ba§ feine 6election3tl;eorie eine bobenlofe

35ermuthung, ober wenigftenS eine $»potl)efe fei, welche erft bewiefen

werben müffe. Dap biefe £er;auptung oollfommen unbegrünbet ift,
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fönnen 6ic fdjon au« bcn fo eben erörterten ©runbjügen ber 3üa>

tungSlehre felbft entnehmen. $arroin nimmt als mirfenbe Urfaa>n

für bie Umbilbung ber organifchen ©eftalten feinerlei unbefannte SRa«

turfrdfte ober tjttpotfjetifdje 93erhdlmiffe an, fonbern einzig unb allein

bie allgemein befannten SebenSthdtigfeiten aller Organismen, welche,

wir als Vererbung unb Slnpaffung bezeichnen. Jeber pi>tf\o*

logifch gebübete 9toturforfä>r weifc , ba§ biefe beiben Functionen un«

mittelbar mit ben Xtyätiafeiten ber Fortpflanzung unb (Srndhrung ju*

fammenhdngen, unb gleich allen anberen SebenSerfcheinungen med>a*

nifche ftaturprojeffe ftnb, b. h- auf 23ewegung3erfcheimmgen ber or*

garrifchen üRaterie berufen. 5Da§ bie Söechfelwirfung biefer beiben

Functionen an einer beftdnbigen langfamen Umbilbung ber organi*

fdjen gormen arbeitet, unb bafj biefe jur (Sntftebung neuer Birten

führt, wirb mit Wothwenbigfett burch ben Stampf um'3 $>afein

bebingt. tiefer ift aber ebenfo wenig ein hWothettfcheS ober be8 5Be*

weifeS bebürftigeS Eerhdlrmjj, al« jene ffiechfelwirfung ber Vererbung

unb Slnpaffung. 35iclmc^r ift ber ftampf um'8 Dafein eine matye*

matifche ^otl;n>enbigfeit, welche au8 bem üHifwerhdltnijj $wifcr)en ber

befchrdnften 3cif)l ber (stellen im 9^aturt)auöt)alt unb ber übermäßigen

3ar>l ber organifchen Steinte entftringt. £urch bie actioen unb pafft*

oen 2öanberungen ber Xfyim unb <Pfton$en, meiere überall unb

$u jeber3«t ftattfinben, wirb aujjerbem noch bie (Snrfterjung neuer

Slrten in l)or;em ÜJtofce begünftigt , ohne ba§ biefelben jeboer) al8 ein

not&wenbiger Factor für ben $ro&ef? ber natürlichen 3ü<htung anju*

fehen rodren. $>ie (Enrftehung neuer €>pecie8 burch bie natürliche

3üd>tung, ober loa« baffelbe ift, burch bie 25k<hfelwirfung ber 23er*

erbung unb Sinpajfung im Stampfe um'3 £>afein, ift mithin eine ma*

themattfehe iftaturnothwenbtgfeit, welche feine« »eiteren

SBeweifeS bebarf. 2öer auch bei bem gegenwärtigen 3uftanbe unfere«

2Stffen3 immer noch nach 23 e weifen für bie 6election8theorie oer*

langt, ber beroeift baburch nur, ba§ er entroeber biefelbe nicht ooü*

ftdnbig oerfteht, ober mit ben biologifchen Ztyatfatytn, mit bem empi*
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rifchen 2Biffen8f<hafc ber Anthropologie , 3oologte unb ©otanif nicht

hinretchenb vertraut i|t

2Benn bie natürliche 3ü<htung, ttrie mir behaupten, bic gro§e

beroirfenbe Urfache ift, tt>eI6^e bie gan^e rounbert»olle SJtonnichfaltigfett

bed organifchen ßebenS auf ber (£rbe tjcrüorgcbrac^t hat, fo muffen

auch aüe bie intcreffantcn Ghrfcheinungen be8 2Kenfcbenleben8 au8

berfetben Urfache erflärbar fein. £>enn ber 2Renfch ift ja nur ein höher

entroicfelteS 2öirbelthter, unb alle Seiten be8 üflenfchenlebenS finben

ihre parallelen, ober richtiger if>re nieberen ßntroicfelung^uftänbe, im

Shierretche toorgebilbet. Die ganje 93ölfergefchi<hte ober bie foge*

nannte „2öeltgefchi<hte" mufc bann burch „natürliche 3üch*

tuncj'" erflärbar fein, mujj ein phöftfalifch * chemtfeher $ro$ejj fein,

ber auf ber ©echfelrotrfung ber Anpaffung unb Vererbung in bem

Stampfe ber ÜHenfdjen um'3 $afein beruht. Unb ba8 ijt in ber $f>at

ber gatl. 2ßir roerben fpäter noch bie ©eroeife bafür beibringen. £ier

erfc^eint e8 jeboch t>on 3ntereffe, h^orjuheben , bafj nicht nur bie

natürliche, fonbern auch bie fünftliche Buchung melfad) in ber

Söeltgefchichte roirffam ift.

(Sin ausgezeichnetes 23eifpiel tum fünftlicher3üchtungber

SWenfc^en in großem 2Ka§|tabe liefern bie alten Spartaner, bei be*

nen auf ®runb eines befonberen (SefefceS fchon bie neugeborenen $in*

ber einer forgfdltigen üftufterung unb 9lu3lefe unterworfen »erben

mujjten. Alle fchroächltchen, franflicken ober mit irgenb einem för*

perlichen ©ebrechen behafteten Jtinber rourben getöbtet. 5cur bie t>oll*

fommen gefunben unb frdftigen ftmber burften am Seben bleiben unb

fte allein gelangten fpäter \m gortpfton$ung. $>abur<h tnurbe bie

fpartamfehe töaffe nicht allein beftänbig in auSerlefener Straft unb Such*

tigfeit erhalten, fonbern mit jeber Generation rourbe ihre förderliche

©ollfommenheit gefteigert. ©eroi§ Derbanft ba8 $olf t*on Sparta

biefer fünftlichen 2lu8lefe ober 3üchtung jum großen 3#cil ben feltenen

©rab t»on männlicher Straft unb rauher §elbentugenb, burch bie e«

in ber alten ©efchichte heworragt.

5luch manche Stämme unter ben rotten Jnbianern ftorbameri*
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fa'8, bie gegenwärtig im Kampfe um'8 $>afein ben übermächtigen

Einbringungen bcr weifcen töaffe trofc F)clbenmüt^ißfler ®egenwef)r er-

liegen, oerbanfen ihren befonberen ®rab oon Körperftärfe unb friede*

rifdjer Sapferfett einer ähnlichen forgfältigen 9lu8lefe ber neugebornen

Kinber. $uch hier »erben alle fchwachen ober mit irgenb einem geh*

ler behafteten Kinber fofort getöbtet unb nur bie oollfommen fräftigen

3nbioibuen bleiben am ßeben unb pflanzen bie (Haffe fort. 3)aj$ burch

biefe fünftliche 3üchtung bie ütoffe in tyotym OJtoafje oerebelt unb im

Saufe zahlreicher (Generationen ungemein oert)ollfommnet wirb, ift an

fid) nicht iü bezweifeln unb wirb burch oiele befannte J^atfao^en ge*

nügenb bewtefen.

©erabe ba8 (Gegenteil tton biefer fimftUchen 3ü$tung ber wil«

ben töothhäute unb ber alten ©partaner bilbet bie inbioibuelie 2lu8-

lefe, welche in unferen mobernen 2Rilitärftaaten allgemein behufs

(Spaltung ber ftcr)cnbcn £eere ausgeübt wirb, unb welche wir ganj

pajfenb unter bem tarnen ber militärifchen 3üä)tung aß eine

befonbere gorm ber 3uchtwahl betrauten fönnen. 23e?anntlich tritt

gerabe in ber neueren 3eit ba3 mobeme 6olbatentr)um mehr al8 je in

ben 23orbergrunb bed fogenannten „Kulturlebens" ; bie ganje Kraft

unb ber ganje föeichthum blühenber Kulturftaaten wirb für feine 2lu3*

bilbung oergeubet. $>ie Sugenberjiefmng bagegen unb ber öffentliche

Unterricht bie tiefen ©runblagen ber wahren $olf8woi)lfat)rt unb ber

humanen 23erebelung, Werben in einer 2ßeife oernachläfjtgt unb mifc

hanbelt, welche unferen 9tochfommen bie ©chamröthe über bie bar*

barifche Ro^eH ihrer Vorfahren in3 ®eftd>t treiben wirb. Unb ba3

geflieht in (Staaten, welche ftch einbilben, bie beoorjugten Präger

ber haften menfehlichen Sntelligenj ju fein unb an ber 6pifce ber

. Gimlifation ju flehen!

eine früher nicht geahnte abfolute £errf<haft hat biefer »erberb*

liehe 9JtiIitari8mu8, ba3 KrebSübel be8 heutigen (Suropa, gewonnen,

feitbem bie allgemeine Wehrpflicht, eine repubufamfehe 3nfritutton,

mit bem (tetjenben §eere, ba8 bttnaftifch-abfolutiftifchen 3wecfen bient,

$u bem unnatürlichen 3witterwefen jufammcngefoppelt worben ift.
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Um baä fle^cnbe £eer möglidjft oergröfjern, werben alljährlich

auä allen Greifen ber ©efellfchaft alle gefunben unb ftarfen, jungen

Scanner burch ftrenge töefrutirung auSgelefen. 3e fräftiger, gefun*

ber, normaler ber Jüngling ift befto grö&er ift für i(m bie Huäftcht,

burd) 3wrt>nabeln, gezogene tfanonen unb anbere bergleidjen $hil*

turinftrumente gemorbet ju werben. Mt franfen, fchwdd>lichen ober

mit ©ebredjen behafteten Jünglinge bagegen werben oon ber „milt*

tärifdjen Seleetion" oerfchont, bleiben mdhrenb beä Kriege« ya £aufe,

beiratben unb pflamen fieb fort, ^e untaualicber , febwäcber unb

oerfümmerter ber Jüngling ift, befto größere Sluäficht hat er, ber

Otefrutirung ju entgehen unb eine Smnilie ju grünben. SMhrenb

bie fräfrige 93lütl>e ber Jugenb auf bem ©drfachtfelbe oerblutet, gc*

niegt in$wifcben ber untaugliche 2lu3fchu& bie (Genugtuung, f«h fort*

jupflan^en unb alle feine (schwachen unb (Gebrechen auf bie 9toct)*

fommenfcr)aft ju oererben. Stach ben 93ererbung8gefefcen mu§ aber

notrjroenbig in golge beffen bei jeber folgenben (Generation nicht

allein eine weitere Verbreitung, fonbem auch eine tiefere Sluäbilbung

be8 förperlicben unb beä baoon untrennbaren geiftigen Schwache*

&ufranbe3 eintreten. 2)aher brauchen wir un« wahrlich nid)t &u wun*

bern, wenn in ffiirflü&fcit bie 5törperfchwd<he unb (kharafterfcbwdche

unferer ßulturnarionen in befldnbiger 3unahme begriffen ift, unb

mit bem ftarfen, gefunben Körper auch ber freie, unabhängige (Getft

immer feltener wirb.

3u biefer $unehmenben (Sntfrdftung ber mobernen ßulturoölfer,

welche eine nothwenbige golge ber militärifchen 3u<htwahl ift, ge*

feilt fi<h nun ferner noch ber anbere Übelftanb, ba§ bie oeroolltomm*

nete £eilfunbe ber 9teu$eit , obwohl immer noch wenig im ©tanbe,

Äranfheiten wirfüch $u heilen, boch mehr als früher bie ftunft be*

fifct unb übt, fchleichenbe , chronifebe Äranfbeiten auf lange Jahre

hinaufziehen, ©erabe folche oerheerenbe Uebel, wie ©c^winbfucht,

6frophelfranfheit, ©^p^ilid , femer oiele gormen ber (Geifteäfranf*

heiten, finb in befonberem 2Wa§e erblich unb werben oon ben fte*

chen Altern auf einen Xfyii ihrer ftinber ober gar auf bie ganje
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9to3)fommenfchaft übertragen. 3* länger nun bie franfen Altern

mit £ülfe ber ältlichen Jhmft ihre fteche (Errftenj binaufyiehen, befto

gasreichere 9fa<hfommenfchaft fann oon ihnen bie unheilbaren Uebel

erben, eine befto größere 3<*hl *>on Jii&tötoltii wirb bann auch wie*

ber in ber folgenben ©eneration, $anf jener fünftüchen „mebici*

nifchen 3ü<htung", oon ihren Altern mit bem fchleichenben (Srb*

übel angejtecft »erben.

üöenn 3*ntanb oorfchlagen würbe, bie ftet)enbcn £eere, oon

benen boch immer ein mehr ober minber großer %\)t\[ jur (Srmor*

bung bejrimmt ift, au3 ben fd^wäctyichen unb ftechen Jnbioibuen,

fratt au8 ben gefunben unb ftarfen ju recrutiren, würbe man ihn

oerhölmen. 2öenn jemanb gar ben Eorfchlag wagen wollte, nach

bem 93eifmele ber ©partaner unb ber (Rothäute bie elenben unb

gebrechlichen Kinber, benen mit «Sicherheit ein jtedjeS ßeben propre*

Seiht werben fann, gleich nach ber ©eburt ju tobten, fratt fte $u

ihrem eigenen unb jum Schaben ber ©efammtyeit am ßeben $u er*

galten, fo würbe unfere fogenannte „Rumäne (iioilifation" in einen

Schrei ber ^nrrüfrung ausbrechen. $ber biefelbe „humane Sioüifa*

tion" ttnbct e8 ganj in ber Drbnung unb fügt \\6) ofme ÜKurren

barein, ba§ bei jebem au8brea>nben Kriege (— unb bei bem jejji*

gen Aufgehen be8 Kulturlebens in ber 9lu8bilbung ftehenber £eere

müffen natürlich Kriege immer häufiger werben! —) £unberte unb

Saufenbe ber bejten jugenbfräftigften ÜMnner bem £a$arbfmel ber

Schlachten geopfert werben! Unb wofür, fragen Wir, wofür wirb

biefe »lütye be3 93olfe3 bahin gepachtet? Reiften« für Swecfe,

welche mit ben Rumänen Bieten ber ÜHenfd)l)eit nid>t baä ©eringfte

$u t^un haben, Welche jebem wahren „Kulturoolfe" fern liegen foü*

ten! 3" fielen püen für rein bnnajtifche gamilienjwecfe , bie baS

wa^re 2ßor)( ber gegen einanber gelten 93ölfer gar nicht berühren!

©lücfluher 2öeife finben wir ein h*ilfame8 (Gegengewicht gegen

biefen oerberblichen (Sinflu§ ber fünftlichen militärifchen unb mebici*

nifchen 3"<htunS fo oem überall waltenben unb unüberwinblichen

dtnfiuffe ber oiel (tarieren natürlichen 3üa)tung. Denn auch
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biefer ift überall im ÜRenfdjenleben , wie im Xfner* unb *Pftanjcn*

leben, ba8 ttri^tigfre umgejtaltenbe $rincip unb ber fräftigfte £ebel

beä gortf^ritt« unb ber EerrMfommmmg. Der tampf um'8 $a*

fein bringt e8 mit ftet), ba§ im ®rofjen unb (Sanken immer ber 5Bef*

fere, weil ber ©ollfommnere, über ben 6$tt)äd)eren unb Untwllfomm*

neren fiegt. 3m ÜKenföenleben aber mirb tiefer Stampf um'S Da*

fein jufünftig &u einem Kampfe beS ©eifteS »erben, m$t $u einem

Kampfe ber ÜJtorbroaffen. Der 9Wenf$ mit bem üollfommenften

SSerjranbe, nid?t ber 2Kenf$ mit bem beften föetwfoer, roirb im ©ro*

{jen .unb ©anjen Sieger bleiben; er wirb auf feine 9tocr)fommen bie

(Sigenfdjaften be8 ©elnrnS, bie tym jum «Sieg t>erf)otfen Ratten, toer*

erben. So bürfen mir benn mit $ug unb 9fted?t Ijoffen, bafj trofc

aller Slnfhengungen ber rücfroärtS fhebenben ©cmalten ber gort*

fa^ritt be8 3Kenfa>ngefd>led)t3, $ur greifet, unb baburd) jur möglich*

ften 93ert>ollfommnung , immer me^r unb mein* \wx 2öar)rf>eit roer*

ben wirb.



Sewlmug «nb gortyftottjmtg.

Mgemeinfjeit ber @rblid)ieit unb bcr Sererbung. Äuffaöenbe befonbere 8eu«

Oeningen berfelben. 9)ienfcben mit Pier, fed^d ober ftebeu giugcrn uub &t\)m.

3tacWfd)roeinmenjd)en. Vererbung öon Äranttjeiten, namentlich bon ©eifte8franf=

Reiten. (Srbfttnbe. (Srblidje 2Jconardne. <Srbabel. <Srbtid)e Xalente nnb ©eelen*

etqeiifcf)aften. SDcatcrielte Urfacfcn ber Vererbung. 3ufammenf)ang ber ©ererbung

mit ber Fortpflanzung. Urzeugung unb Fortpflanzung. Ungefdjlecbtlicfye ober mo*

nogone Fortpflanzung. Fortpflanzung burd> 8elbfttl)eilung. 9Koneren unb «moe*

beu. Fortpflanzung burd) Änoöpenbilbung
, burdfr ÄeitnfnoSpenbilbung unb burdj

ÄeunjettenbÜbung. ©efd)lecf)tltcl)e ober ampljigone Fortpflanzung. 3toittertulbung

ober #ermapbrobitt$mu$. ©efdjledjtstrennung ober ®onod>oriSmu8. 3ungfräulid>e

Beugung ober ^ßarttjenogenep. 2)toteriellc Ucbertracmng ber (Sigcnfcbaften beiber

Sltern auf baö Äinb bei ber gefd>led)tlidjen Fortpflanzung. Untertrieb ber Ver-

erbung bei ber gefd)le#tlid)en unb bei ber ungefd)ledt)tlid>en Fortpflanzung.

3Äeine Herren! 2113 bie formbilbenbe Waturfraft, roelct)e bic

begebenen ©eftalten ber Xfner* unb <Pflan$enarten erzeugt, t)aben

<$ie in bem legten Sortrage nad> Darwin'« J^eorie bie natür-

li^eSüajtung fennen gelernt. 2öir oerftanben unter biefem 2lu3'

bruef bie allgemeine ©edtfelroirfung , roelcbe im Kampfe um ba$

Däfern jwifct)en ber (Srblicfyfeit unb ber <Bcränberlid)feit ber

Organismen ftattfinbet; ^rt»ifct)en *roei plmftologifdjen Functionen,

tt>ela> aüen Slneren unb ?flanjen eigentr)ümlid) finb, unb welche

W auf anbere Öeben8tf)ätigfeiten , auf bie Functionen ber gort*

Pflanzung unb (Srnctynmg &urücffüljren laffen. Sllle bie oerftyebe*

Digitized by Google



158 urroncpiett uno Juereroung.

nen gönnen ber Organismen, welche man gewölmlid) Qcneiöt ift

als $robucte einer ^wertmäßig tätigen Scf)öpferfraft an$ufel)en,

tonnten wir nad) jener 3ud>tunö§tr)coric auffafjen als bie notfjwen*

bigen ^robuete ber jtüetfloS wirfenben natürlichen 3ü$tuna,, ber

unbewußten 2öed?felwirfung jwifdjen jenen beiben (Sigenfdjaften ber

©eränberlidjfeit unb ber (Srblt$feit. S3ei ber au§erorbentlia>n 2öia>

tigfett, Weldje biefen ßebenSeigenf^aften ber Organismen bemgemäjj

äufommt, müjfen wir junäd)jt biefelben etwas nä>r in baS Auge

faffen, unb wir wollen unS ^eute mit ber Vererbung befa)äftigen

(®en. 2Rorr4 IL, 170— 191).

i L tw t c . su ©enau genommen müffen wir untertreiben $wifd)en ber (Srb*

^ li<$feit unb ber Vererbung. $5ie (Srblic&feit ift bie $ererbungS*

traft, bie ftäfjigfeit ber Organismen, itjrc (Sigenfdjaften auf ir)re

'\
,
9to$fommen burd) bie gortpflan^ung &u übertragen. Die 33er*

erbung ober £erebität bagegen be$eid>net bie würflige Ausübung

tö*f« Säfngfeit, bie ti)atfä d)lid) ftattfinbenbe Uebertragung.

bn* ) ßrblidtfeit unb Vererbung ftnb fo allgemeine, alltäglidje (Sr*

ht*iyi (Meinungen, bafj bie meiften üRenfdjen biefelben überhaupt nid>t be*

*• ' fy achten, unb bafj bie wenigfren geneigt ftnb, befonbere (Reflexionen

über ben 2öertl) unb bie 93ebeutung biefer SebenSerföeinungen an*

aufteilen. ÜWan finbet eS allgemein ganj natürlich unb felbßoerjtänb*

v

*
' Hü), baß jeber Organismus feines ©leiten erzeugt, unb baß bie

ßinber ben Altern im ©anjen wie im dinjelnen ät)nlid> ftnb. ©e*

wöl;nlid) pflegt man bie (Srbltdtfett nur in jenen gällen fjeroor&tf*

l)eben unb &u oe|pre<|en, wo fte eine befonbere (5igentt)ümlid)fett

betrifft, bie an einem menfd)ltd)en Jnbioibuum, ojme ererbt $u fein,

jum erjten SWale auftrat unb oon biefem auf feine 9tod>fommen

übertragen würbe. 3n befonberS auffallenbem ©rabe $eigt ft<$ fo

bie Vererbung bei bejtimmten Jtranfyeiten unb bei ganj ungewöfm*

liefen unb unregelmäßigen (monjhöfen) Abweisungen oon ber ge*

w&fmltcf)en tförperbilbung.

Unter biefen gällen oon ©ererbung monftröfer Abänberungen

ftnb befonberS let>rrcid> biejenigen, wel$e eine abnorme ©ermel)rung
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ober «erminberung bcr günfoaf)l menfd?lia>n Junger unb fytyn

betreffen, <S« fommett nidjt fetten menf$ltcr;e gamilien oor, in be*

nen mehrere Generationen ^inburc^ fed# Singer an jeber £anb ober

fed# gejen an jebem gu§e beoba^tet werben. Seltener ftnb Sei*

fptele oon 6iebenaaf)l ober oon 2Mer$a()l ber Ringer unb 3**)™-

Die ungewöfmlidje SUbung gef)t immer juerft oon einem einigen

Jnbioibuum au«, Wettt)e« au« unbefannten Urfadjen mit einem

Ueberfd)u§ über bie gewöhnliche günfta&l ber ginger unb %t\)t\\ ge*

boren Wirb unb biefen buret; Vererbung auf einen X\)t\l feiner SRadp*

fommen überträgt. 3n einer unb berfelben gamilie faim man bie

<5e$«$ar)l ber ginger unb 3*()w burd) brei, rüer unb met)r ®ene*

rationen fnnburd) oerfolgen. 3n einer fyanifdjen gamilie waren

md)t weniger al« oier$ig 3n*wü>uen burd) biefe Ueberjal)l au«ge*

zeichnet. 3n ö^en gälten vft bie Vererbung ber fedpften überfälligen

3ef)e ober be« fed)(ten ginger« nt^t bleibenb unb burdjgreifenb, weil

bie fed)«fingertgen üRenföen fia) immer wieber mit fünffingerigen

r>ermifct)en. SBürbe eine fect)8fingerige gamilie jid) in reiner 3n&ud)t

fortpflanzen, würben fed)«ftngerige ÜMnner immer nur fecr)«fingerige

grauen heiraten, fo würbe bur$ girjrung biefe« Gerader« eine

befonbere fed)«fingerige SWenf^enart entfielen. Da aber bie fecr)«*

fingerigen üJiänner immer fünfpngerige grauen r)eirattjen , unb um*

gefegt fo jeigt it)re ftadjfommenfdjaft meiften« fer)r gemifdjte 3af>*

lenoerljältmffe unb fd)lägt föUe&licr; nact) «erlauf einiger ©eneratio*

nen wieber in bie normale günftafjl jurüct ©o fönnen \. 93. oon

8 Stinbem eine« fe$«fmgerigen Sater« unb einer fünffingerigen 2Rut*

ter 2 Jtinber an allen £änben unb güfjen 6 ginger unb 6 3el>en

haben, 4 5tinber gemtfdjte 3öl)lenoerr)ältniffe unb 2 ftinber überall

bie gewöhnliche günftar)l. % wn« fpanifdjen gamilie Ratten fämmt*

lid>e Äinber bi« auf ba« 3üngfte an £änben unb güjjen bie @t$S*

jal)l; nur ba« Sängfle t)atte überall fünf ginger unb 3ehen, unb

ber fe<h«fmgerige Sater be« ftmbe« wollte biefe« lefcte bcu)er nicht

al« ba« feinige anerfennen.

Sehr auffaUenb jeigt ftd) ferner bie Sererbung«fraft in ber Sil«
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bung unb gärbung bet menfchltchen £aut unb £aare. 68 tft allbe*

fannt, wie genau in oielen menfchltchen gamilien eine eigentümliche

©effaffenhett beä £autf»ftem8, $.99. eine befonber« weife obe/forooe'^

#aut, eine befonbere Ueppigfett bei' #aarwuffe3, eine befonbere
T

garbe unb <M§e ber $ugen u.
f.

w. oiele Generationen fnnburf

forterbt, (Sbenfo werben befonbere totale 3lu8wüffe unb glecfe ber

£aut, fogenannte ÜJatttermale, ßeberflecfe unb anbere $igmentanf)äu»

fungen, bie an beftimmten Stellen oorfommen, gar nif t feiten meh*

rere Generationen t)inburd) fo genau oererbt, ba§ fie bei ben 9tof *

fommen an benfelben ©teilen ftd> geigen, an benen fie bei ben Altern

oorr)anben waren. 99efonber8 berühmt geworben ftnb bie

f#wetnmenffen au« ber gamitie Lambert, weife im oorigen Jahr*

Rimbert in ßonbon lebte. (SbWarb Lambert, ber 1717 geboren würbe,

$eifnete ftf burf eine ganj ungewöhnliche unb monfhöfe 33ilbung

ber £aut au«. Der gan&e Körper war mit einer jollbicfen Iwmarri*

gen Trufte bebeeft, weife ftf in gönn jahlreifer (tafelförmiger unb

ffuppenförmiger gortfäfce (btö über einen 3oll lang) erhob. Diefe

monfhöfe 93ilbung ber Oberhaupt ober (SpibermiS oererbte Lambert

auf feine 6öbne unb (Snfel, aber nift auf bie (Snfelinnen. Die Ueber*

tragung blieb alfo hier in ber männltfen Sinie, wie e$ auf fonft oft

ber gall tu". (Sbenfo oererbt ftf übermäßige gettentwicfelung an ge*

wiffen törperftellen oft nur innerhalb ber weiblichen ftnie. 2öie ge*

nau ftf bie faraftertftiffe ©eftftäbilbung erblich überträgt, braucht

wohl faum erinnert ju werben; balb bleibt biefelbe innerhalb ber

männlichen, balb innerhalb ber weiblichen Cinie ; balb oermifft fie

ft<h in beiben ßinien.

6ehr lehneich unb aübefannt ftnb ferner bie 93ererbung3erffei*

nungen pathologiffer Suftänbe, befonberS ber menfflifen JfranfheitS*

formen. (£8 ftnb tnäbefonbere bekanntlich Äranffmten ber Sltbmungg*

organe, ber Drüfen unb be8 fteroenfnftemä , weife ftf fe^r leift

erblich übertragen, ©ehr häufig tritt plöjjlif in einer fonft gefunben

gamilie eine berfelben bisher unbefannte (Srfranfung auf ; fte Wirb

erworben burf äufjere Urfathett , burf franfmafenbe ßebenSbcbin*
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gütigen. Diefe Jlranffjeit, welche bei einem einzelnen 3nbtoibuum

burch dujjere Urfachen bewirft würbe, pflan&t ft<h oon biefem auf feine

ftachfommen fort , unb biefe haben nun alle ober jum $heil an ber-

felben ftranfIjeit ju leiben. 93et ßungenfranfReiten , \. 93. Schwinb*

fucht, ift biefeä traurige $erhdltni§ ber (Srblichfett atlbefannt, ebenfo

bei ßeberfranffeiten, bei @whtti8, bei ©etfte3franfhetten. SDiefc Ufr

teren fmb oon gan& befonberem 3ntereffe. (Sbenfo wie befonbere &ha*

racterjüge be3 üflenfehen, 6tol$, ^rgei^ fieichtjumu. f.
id. jtreng

burch bie Vererbung auf bie Utochfommenfchaft übertragen werben, fo

gilt ba8 auch oon ben befonberen, abnormen Steuerungen ber ©eelen*

tydtigfeit, welche man atö pje 3becn, Schwermut*), 93föbftnn unb

überhaupt als ©etjte8franfr)eiten bezeichnet. (£3 jetgt ft<h ^ier beut*

u<r) unb unwiderleglich
, ba§ bie Seele beS ÜHenfchen , ebenfo wie bie

Seele ber Vsjvtxt, eine rein mechanifche Xr)ätigfeit eine Summe oon

»r)t)fto(ogif(^en 93ewegung8erf<hemungen ber ©e&irntr)eilchen ift , unb

ba§ fte mit it)rem Subfrrate, ebenfo roie iebe anbere Jiörpereigenfchaft,

burch bie gortöfiansung materiell übertragen, oererbt wirb.

Diefe dujjerjt wichtige unb unleugbare $r)atfa$e erregt, wenn

man fte auSfrmcht, gewöhnlich grojjeä Slergemifj, unb bo<h roirb fte

eigentlich ftillfchwetgenb allgemein anerfannt. Denn worauf berufen

bie 93orjMungen oon ber „(Srbfünbe", ber „(SrbWeiSheit", bem „(£rb*

abel" u.
f.
w. anberS, als auf ber Ueberjeugung , bajj bie menfchlicfe

%i\ jie8befd)affenr)eit burch bie gortyflanaung— alfo burch einen

rein materiellen Vorgang! — förderlich oon ben (Sltera auf bie

9ca<hfommen übertragen roirb? — Die Slnerfennung biefer großen

93ebeutung ber (Srblichfett dufert ftcr) in einer Spenge oon menfehlichen

Einrichtungen, roie }. .93. in ber tajtenetntfeilung Dieler 93ölfer in

Jfriegerfaften, ^riejierfajten, 5lrbeiterfa(ten u. f.
ro. Offenbar berufe

urfprünglich bie (Einrichtung folefer haften auf ber 95orfteHung oon

ber Iwfen SBicfeigfeit erblicher Söorjüge, Welche gewifien ^anritten

beiwohnten, unb oon benen man oorauäfefcte, bafj fte immer roieber

Don ben Eltern auf bie SJtachfommen übertragen werben würben. Die

Einrichtung M erblichen SibelS unb ber erblichen ÜRonarcfee ijt jroei-

«aedel, «atütt 6*öDf«n9«fle^. i. Sufl. H
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fetöofme auf bie 33orfleüunö einer folgen Vererbung befonberer $u*

genben jurü<i$ufüf)ren. 2lüerbing3 jtnb e3 leiber m$t nur bie $u*

genben, fonbern au$ bteßafrer, roeld)e »ererbt roerben, unb roenn

<©ie in ber 2öeltgef$i$te bie oerf$iebenen Snbtoibuen bet einzelnen

StynafHen oergleic&en, fo roerben €>ie jroar überall eine arofje 9ln&af)l

toon öeroeifen für bie (Srblid>?eit auffinben fönnen, aber roemger

für bie (Srblidtfeit ber Sugenben, afö ber entgegengefefcten (£tgenf$af*

ten. Denfen <5ie j. 23. nur an bie römifa^en Äaifer, an bie Julier

unb bie Glaubier, ober an bie Bourbonen in granfrei$, Spanien

unb Stalten!

,
3n ber Xfyai bürfte faum irgenbroo eine fol$e gütle oon f$la*

genben S3eift>ielen für bie merfroürbige Vererbung ber feinften förder-

lichen unb geijtigen 3üge gefunben roerben, als in ber ©efa)i$te ber

"regierenben £dufer in ben erblichen üflonar^ten. ©anj befonberS gilt

bie3 mit 33e$ug auf bie t>orf)er errodlmten (MfteSfrantyeiten. ©erabe

in regierenben gamilien ftnb ©eifhSfrantyeiten in ungeroöfmlia>m

Wlafc erbli$. <3ä>n ber berühmte Strenarjt (SSqutrol roieS na$,

ba§ ba$ SSertydltnijj ber ©eifteSfranfen in ben regierenben Käufern

gegenüber benjenigen in ber geroöfmlid>en öeoölferung fi$ oer&dlt,

ttne 60 ju if b. )). bag (MfteSfrantyeit in ben bevorzugten gamilien

ber regierenben £dufer fea^ig mal fo tydufig oorfommt, al8 in ber

geroö^nliä^en üflenf$f)eit 2öürbe eine gleite genaue ©tatifftf au$

für ben erbitten Slbel bur$gefü$rt, fo bürfte ft$ lei$t r)erau3fteflen,

bafj au$ biefer ein ungleiä) größeres Kontingent oon ©eijteSfranfen

ftellt, als bie gemeine, ni$tabelige 2Renf3$eit. 2>iefe (5rfa)einung

toirb un8 faum mer)r rounbern, roenn roir bebenfen, toela>n 9taä>

tyeil ft$ biefe prirnlegirten haften felbft bur$ tyre unnatürliche einfei-

tige (Srjiefmng unb burä) if>re fünftlic&e Slbfperrung oon ber übrigen

2Renf$f>eit jufügen. (£8 roerben babur$ manage bunfle <5$atten-

feiten ber menf$liä>n Statur befonberS entrottfelt, glei^fam fünftli<^

ge$ü$tet, unb pfton&en ju$ nun na$ ben 93ererbung3gefefcen mit

immer oerjtdrfter Jfraft unb (Sinfeitigfeit bur$ bie ütei^e ber ©ene*

ranonen ton.
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« Wlattx'iettt S3crcrbuito oeiftio« (Staaifcbaftett. 1fi3

2Bie jtd) in ber GenerattonSfolge mannet $>nnajrten , j. 33. bcr

fd($pf^) * t^üringif^en Surften, bet üflebicäer, bie cble Vorliebe für

bie Rappen menfdi)liä>n S&ättgfetten , für 2Biffenfä)aft unb Jhmft,

burä) Diele Generationen erbliä) überträgt unb erhält Wie bagegen in

melen anberen Stynaftien 3<*^unberte r)mburct; eine befonbere

gung für ba8 ÄriegSljanbwerf , für Unterbrütfung ber menf^li^en

greifet unb für anbere ror)e ©ewalttr)dtigfeiten »ererbt wirb, ift au8

ber 23ölfergefa)iä>te 3lmen ^inrei^enb befannt. (£benfo »ererben jiä)

in mannen gamilien »tele Generationen f)inburcr) ganj bejtimmte gd*

fligfeiten für einzelne ®etfreätyätigfeiten , &. 33. üKatyematif , 2>i$t*

funft, $onfunft, bübenbe ftunft, 9taturforf$ung, $f)ilofo!p^ie u.
f.
W.

3n ber garniue 23 a$ $at e8 nicr)t weniger als jroeiunbjroanjig &er*

öorragenbe muftfaUföe Talente gegeben. ftatürliä) beruht bie SBerer*

bung foIc^erGeijtegeigent^ümli^feiten, wie bie ©ererbung ber©ei(te3»

eigenf^aften überhaupt, auf bem materiellen Vorgang ber 3*wöunÖ«

m hl f>ier bie 2eben8erfä>inung, bie Äraftdugerung unmittelbar (Wie

überall in ber 9latur) nerbunben mit beftimmten aDftf$ung8t>err;dlt*

niffen be8 Stoffes. SDic 27ttf<r;ung unb üRolefularberoegung be8 <5tof*

fcd ift e3, welä> bei ber 3^ÖunÖ übertragen Wirb.

93et>or wir nun bie t»erf<r)iebenen unb jum £r>il fe$r intereffanten

unb bebeutenben Gefefce ber Vererbung ndt)er unterfuä)en, wollen wir

über bie eigentliche SRatur biefeS Vorganges un8 oerjtdnbigen. üttan

pflegt tjiclfa* bie (Srbli^leitSerf^einungen al9 etwa« ganj 9tft$ftQaf*

teS anjufer)en, al3 eigentyümliä)e Vorgänge, welä)e burä) bie Statur*

toiffenfcr)aft nicr)t ergrünbet, in i^ren Urfaä)en unb eigentlichem 2öefen

rri^t erfaßt werben fönnten. ÜHan pflegt gerabe fcier fel)r atigemein

übernatüruä)e (Sinwirfungen artjune^men. (58 lagt fta) aber fd)on

jefct, bei bem feurigen 3uftanbe ber $f)tiftologie, mit poHfommner

6tä)err)eit nad)weifen, ba(j alle (Srbti<$feit8erfä>imtngen burd)au8

natürli^e Vorgänge ftnb, ba{j fte burä) meä)anifd)e Urfaä)en bewirft

werben, unb bajj fte auf materiellen 33ewegung8erfä)emungen im

Körper ber Organismen berufen, welche Wir al8 2^eilerfä)einungen

ber gortyftanjung betrauten fönnen. Mt @rbli$feit8erfä)einungen

11*
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164 ffäamnntyaaa% ber Sererbung mit bcr ftortyffoitjmtg.

unb ©ererbungSgcfe^e laffen fl$ auf bic materiellen Vorgänge ber

ftortpflanjung jurüdfüfjren.

/ Sebcr einzelne Organismus, jebeS lebenbige Snbioibuum Oer*

banft fein Däfern entroeber einem 5Xctc ber elternlofen 3^gung
»~w ,

<t<
, ru ober Urzeugung (Generatio spontanea, Archigonia), ober einem^ ^ d
;

c
' ^Ctte ber eltexli^en 3^uÖun9 °*>er Sortpflanjung (Generatio

% ts
parentalis, Tocogonia). <Huf bie Urzeugung ober 9Ir$tgonie toer<

v^ , ru &en tob *n emem frieren Vortrage jurücffommen. 3*fet fjaben

^ , ^J»it un8 nur mit ber gortpflanjung ober locogonie ju befdjdftigen,

oberen nähere 23etra$tung für baS SBerjtdnbnijj ber Vererbung oon

r ^^ctK^v^er größten 2öt$tigfeit ift. Die ÜRcipen oon 3fmen werben oon ben

'' '

» r .^SortpflanjungSerf^cinungen roaf)rfdjeinli$ nur biejenigen fennen,

£«cca^v% i weldje Sie allgemein bei ben ^öfjeren Jansen unb gieren beob*

a$ten, bie Vorgänge ber gefcr)le$tlid)en gortüftonjung ober ber 2lm*

k r v«a m p^igonie. 93iel weniger allgemein befannt jinb bie Vorgänge ber

ungef$led)tlid)en gortyflanjung ober ber üflonogonie. ®erabe biefe

' ater nc)eitem me^1 018 oie öor^erge^enben geeignet ein er*

"^fldrenbeS ßt<$t auf bie Statur ber mit ber gortpflanjung &ufarmnen*

x v vV o Jtfngenben Vererbung ju werfen,

u-« >
»- 2foS biefem ©runbe erfuc&e i$ Sie, jefct &und<$)ft blofj bie &t*

•vvJ Meinungen ber ungef$le$tli$en ober monogonen gort*

Pflanzung (Monogonia) in baS 5luge ju faffen. Dtefe tritt in

manni<!)fa$ oerfdnebener gorm auf, als Selbfrtyeilung, ftnoSpenbtl*

bung unb ^eimjcUen* ober Sporenbilbung (®en. ÜKorpl). n., 36 —
58). 9lm le^rreid)ftcn ift eS £ier, jundd^fi bie gortpflan&ung bei

ben einfa$jten Organismen ju betrauten, welche wir fennen, unb

auf roet$e mir fpdter bei ber ^rage oon ber Urzeugung ^urücffom*

men müffen. SDiefe allereinfa^ften unS bis jefct befannten, unb ju*

glet$ bie benfbar einfa^fien Organismen ftnb bie roafferberoo^nen*

ben Moneren: fein* fleine lebenbige Äöro^en, roel^e eigentlich

jheng genommen ben Ulamen beS Organismus gar nt$t oerbtenen.

Denn bie 93ejei$nung „OrgantSmuS" für bie lebenben SBefen be*

ru^t auf ber 23orjtellung, bag jeber belebte ftaturförper auS Orga*

* •
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Organismen oljnte Orgone. Sttoneren. 165

mn sufammengefefct ift, aus üerfä^iebenarttgen fetten, bic als 2öerf*^W

<

jeuge, äfmü$ ben oerfd?tebenen feilen einer fünjtlidjen Ü7?afd>inc, in
u - l<>

einanber greifen unb jufammenhnrfen, um bie Sfjätigfeit beS ©an******-***« i

jen hervorzubringen. 9tun r)aben mir aber in ben SDtoneren roä> /\

renb ber testen 3af>re Organismen fennen gelernt, met$e in bttj^2^
t[\

$r)at mä)t aus Organen jufammengefefct ftnb, fonbern ganj unb-^^ ,,,,

gar auS einer ftructurlofen, einfadjen, glei<$artigen Materie befielen.

n

$er ganje Körper biefer ORoneren ift zeitlebens meiter SRidjtS , als

ein formlofeS bemeglidjeS 6d)teimflüm^en , baS auS einer eimeifc

artigen Stof)lenftofft)erbtnbung befreit, ©infamere, unoollfommnere

Organismen ftnb gar nid>t benfbar 15
).

$)ie erjten ootlftänbtgen ^Beobachtungen über bie 9taturgefd)i3)te

eine« SKonereS (Protogenes primordialis) l)abt td) 1864 bei 9ii^a

angefteüt. Slnbere fer)r merfroürbige Moneren fwbe ity fyäter (1866)

auf ber canarifa>n Jnfet Sanjarote unb (1867) an ber SDfeerenge

öon (Gibraltar beobachtet. (Protomyxa, Myxastrum etc.). Stucr)

an ber norroegifchen ßüfte bei Sergen habe ich (1869) eine Proto-

myxa aufgefunben. (Sin intereffanteS 2Koner beS fügen SSafferS

hat Sien foroSfi (1865) unter bem tarnen Vampyrella betrieben.

$>aS merfroürbigjte aber oieüeicht öon allen ÜRoneren ^at (1868)

ber berühmte englif$e3ootog $ u j t e t) entbeeft unb Bathybius Haecke-

lii genannt. JBatWtaf Wft: 3" ber Stefe lebenb. Diefer tt>un*

berbare Organismus lebt nämlich in ben ungeheuren Slbgrünben beS

Speeres , welche unS im legten 3ar)r&ehnt burci) bie müt)et>oflen Unter*»

fua^ungen ber (Sngtänber befannt geworben ftnb, unb meiere über

12,000 , ja an mannen ©teilen über 24,000 gug Xicfe erreichen.

£ier finbet ftch jn)if«$en ben zahlreichen 5ßolr;tr)aIamien unb Utabiola*

rien, bie ben feinen freibeartigen ©thlamm biefer Slbgrünbe beoölfem,

auch maffenr)aft ber »atimbiuS t>or, tr)eilS in®eftalt runblicher ober

formlofer ©chleimflumpen , tr)eilS in gorm öon mafcr)igen ©d)leim*

nejjen, welche 6tetntrümmer unb anbere (Segenftänbe übersehen. Oft

ftnb fleine Mt * tförperchen (SDtSföligen , (Soatholiten *c.) m biefe

fchletmigen ©allertmaffen eingebettet, roaf)rfchetnlich SluSfchetbungS*
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166 gonnat utio «Den&ericpeututtgen oer aKonerett.

probucte ber lederen. $>er gan^e Körper beS merfroütbtgen 93atr)t)'

biuS befielt, gleich bem bet anberen Moneren, einzig unb allein au8

frructurlofem $la3ma ober Protoplasma, b. h- auS berfel&en ei*

roeifjarttgen Jtor)lenftoff*$erbinbung, welche in unenblich

bieten ÜKobtftcattonen als bet wefentlichfte unb nie fehlenbe Sräger ber

fiebenSerfcheinungen in allen Organismen ft<$ fmbet.

3m 9tur)e$ujtanbe erfreuten bie meiften ÜJtoneren als fleine

6<hleimfügelchen , für baS unbewaffnete 2luge trid^t ft<htbar ober eben

ftchtbar, ^ö^pcnS oon ber (Mfje eine« 6tecfnabelfopfc3. ffienn baS

Qfloner ftch bewegt, bilben ftch an ber Oberfläche ber fleinen ©djleim*

fuget formlofe fingerartige gortfäfce ober fcr)t feine ftraf)lenbe gaben,

fogenannte 6<heinfü§e ober $feubopobien. $>iefe 6ct)einfüjje ftnb

einfache, unmittelbare gortfefcungen ber (hueturtofen eiweigartigen

SWaffe, auS ber ber ganje Körper bejter)t. 2öir ftnb nicht im Staube,

oerfchiebenartige feile m bemfelben Wahrzunehmen , unb wir fönnen

ben biretten SÖeweiS für bie abfolute (Einfachen ber feftflüfftgen <5i*

Weijjmaffe baburch führen , ba§ roir bie Nahrungsaufnahme ber 9Jto*

neren unter bem üfttfroSfop oerfolgen. 2Benn fleine ßörperchen, bie

jur Ernährung berfelben tauglich ftnb , j. 93. fleine Ztyiltyn oon ytx*

ftdrten organifchen Körpern, ober mifroffopifche ^ftdnjchen unb 3n*

fufton8ti)ierchen, fcufälHg in 93erür)rung mit ben Moneren fommen,

fo bleiben fte an ber fiebrigen Oberfläche beS feftflüfftgen Schleim«

flümpchenS h^gen, erzeugen tyxx einen töeij, Welcher ftärferen 3u*

flu§ ber fchteimigen tförpermaffe jurgolge %<x\, unb werben enblich

ganj oon biefer umfchlojfen; ober fte roerben burch 93erfdnebungen ber

einzelnen (Siweigtheilchen beS 2Honerenförper8 in biefen hineingezogen

unb bort oerbaut, burch einfache SDiffufton ((SnboSmofe) auSgefogen.

(Sbenfo einfach Wie bie Ernährung, ift bie gor tpflan jung

biefer Urwefen, bie man eigentlich Weber Ztytxt noch Pflanzen nen-

nen fann. 5llle Moneren pflanzen ftch nur auf bem ungerecht*

liehen 2Bege fort, burch üftonogome ; unb jroar im einfachen galle

burch Diejenige 5lrt ber Sflonogonte, welche wir an bie Spi^e ber Oer*

fchiebenen gortpflanjungSformen (teilen, burch Selbftu)eüung. Senn



ftortyflaiijung ber Moneren burdd ^fojttlpttwtg. 157

ein fola>3 ßlümp$en, 5. 93. eine/ Protamoeba ober ein Protogenes,

eine gerrnfle ®rö§e burcr) 2lufnar)me frember ßitoeijjmaterie erhalten

t)at, fo jerfäüt e8 in jrüei Stüde ; e3 bilbet ft$ eine (Sinfcr)nürung,

roelct)e ringförmig I>erumgef;t , unb fcr)lte§licr; jur Trennung ber bei*

ben Hälften fu&rt. (Eergl. gig. 1.) 3ebe £älfte runbet ftd> alä*

$tg. 1. ftortyflanäung eineß einfallen Organismus, eine« 2Konerc3 , burc$
Sclbfttijeiumg. a. 25aö ganje ÜJtoner, eine Protamoeba. B. ©iefetbe jerfaHt
burd> eine mittlere öinfönürung in jtoei Hälften, ü 3ebe ber beiben Hälften r>at

fiaj Don ber anbern getrennt unb ließt nun ein fetbftpnbige« 3nbimbuum bor.

falb ab unb erföeint nun al« ein fclbflfldnbigcS Snbitnbuum, roel*

W ba3 einfache (spiel ber &ben3erfct)einungen
, ©rnätjrung unb

Sortyftonjung, t>on Sßeuem beginnt. 93ei anbeten Moneren (Vam-
pyrella) verfällt ber tförper bei ber ftortpftonaung nicr)t in $roei,

fonbern in pier gleite 6tücfe, unb bei no$ anberen (Protomonas,

Protomyxa, Myxastrum) foglei$ in eine gto&e Sln^l t>on «einen

©tyeimfügeldjen, beren jebeS bur$ einfaches 2öa$3tbum bem eiter-

ten ßörper loieber gleicr) roirb. (£8 jeigt fi* rjier beutli* ( ba&
ber Vorgang ber gortpflanjung toeiter 9H<r)t3 ift, al« ein
2öa$8t&um be8 Organismus über fein inbitubuelleS
äRaajj fcinau«.

3>te einfache gortpflanjungStoeife ber Moneren bur$ Selbfttyei* ^ « -
fonß ift eigentlich bie allgemeinfte unb toeiteft verbreitete üon allen t>er*

-

Webenengortpflanjungäarten; benn bur$ benfelben einfachen <Pro$e(j * 1 ^-^u, 1

Teilung pflan&en ftcr; au$ bie 3 eilen fort, biejenigen einfachen <- ^
otganifd)en Snbitnbuen, tnel^e in febr großer 3at)l ben Körper bcr - >

ößermeiftcn Organismen, ben menf$lic$en Körper nidjt auSgcnom*
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168 Utifleföledftlid&e gortyflajtjmtg ber orgainföen ^tZexu

y t , , c— - ernten, jufammenfe^cn. Slbgefehen oon ben Organismen nieberften

< ia*^ (Ranges, welche noch nicht einmal ben ftormwerth einer %tUt faben

(Moneren) , ober zeitlebens eine einfädle Qtllt barfteücn (oicle $ro*

- tiften unb einhellige pflanzen) ift ber Äorper jebcS organifä>n 3nbi-

•** ^ tnbuumS auS einer großen 5lnjat)l oon 3eflen zufammengefefct. ^ttt

organifche $tlk ift b\% zu einem gewiffen @rabe ein fclbftftänbiger
>

Organismus, ein fogenannter „ßlcmentarorgamSmuS" ober ein „3n*

bioibuum erfter Orbnung". Jeber f;öf;ere Organismus ift gewiffer*

mafjen eine ©efellfchaft ober ein Staat oon folgen oielgefralttgen,

burch SIrbeitStheilung mannigfaltig auSgebübeten ßlementarinbioi*

buen 39
). Urfprüngticf) ift jebe organifche ouä) nur ein einfaches

Schleimflümpchen, gleich einem üftoner, jeboef) oon biefem baburef)

oerfd)ieben, bafj bie gleichartige (Siweifjmaffe in zwei oerfd)iebene 93e*

ftanbtfjeile (ich gefonbert l;at: ein inneres, feftereS ßiweifcförperchen,

ben 3 ellenfern (Nucleus), unb einen äußeren, meieren (Siweifc

, , i
förper, ben 3^Hftoff (Protoplasma). Slufjerbem bilben oiele 3*llen

fpäterfnn nod) einen britten (jebod) häufig fef)lenben) gormbeftanbtheit,

inbem fte fid) einfapfeln, eine äu§ere £ülle ober 3*llt)aut (Mem-

brana) auSfdjroi^en. 5lüe übrigen gormbeftanbtheile, bie fonft nod)

an ben 3^ücn oortommen, fmb bon untergeorbneter S3ebeutung unb

intereffuen unS ^ier weiter nicht.

Urfprünglich ift auch jeber mehrzellige Organismus eine einfache

3eüe, unb er Wirb erfl baburch mehrzellig, ba§ jene %tUt f«h bur$

$h*ifong fortpflanzt, unb bajj bie fo entftehenben neuen 3^eninbi*

tribuen beifammen bleiben unb burch Arbeitsteilung eine ©emeinbe

ober einen 6taat bilben. S)te gormen unb ßebenSerfchemungen aller

mehrzelligen Organismen fmb lebigli(h bie SSMrfung ober ber 2luS*

bruef ber gefammten gormen unb ßebenSerfcheinungen aller einzelnen

fte zufammenfe^enben 3*flen. £)aS (§i , auS welchem fleh bie meiften

Zfym entroicfeln, ift eine einfache %tUt, ebenfo bie 6pore, ebenfo baS

fogenannte 5leimbldSchen ober (SmbrnobläSchen, auS Welchem ft<h bie

meiften pflanzen entroicfeln.

$>te einzelligen Organismen, b. h- biejenigen, welche zeitlebens
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ben gormroerty einer einzigen 3eüe beibehalten, j, 93. bie Slmoeben
•2)* Pflanzen fid? in ber Qtegel auf bie einfache ©eife burcr)

ff \k V .<>•{ .- tg&r

w (m&gsii •• •
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'
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$ig. 2. govtpffanjung eine« einseitigen Organismus, einer Amoeba, bureb,

®etöfttl}euung. ^. bie eingefädelte Amoeba, eine einfache fugelige 3eüe, bejkljenb
aus einem ^rotoplaSmaffampcn (e)

y melier einen Äern (b) unb ein Sernförper*
cfan (a) einfließt

f
unb öon einer 3ettl)aut ober Äapfel umgeben ift. 5. 2)ie freie

Amoeba, foefdjc bie <£#e ober 3eu>ut gefprengt unb berfaffen Ijat. 0. Siefelbe be-
ginnt fid) ju teilen, inbem iljr Äern in jmet fferne jerfäflt unb ber 3etlftoff jh)U
fdjen beiben ftd) einfönilrt. Z>. £>ie Reifung ift bollenbet, inbem autfr, ber Bettftoff
bottjlänbig in jtoei Hälften jerfaüen ift (Da unb Db).

Reifung fort, tiefer qprojeg untcrfcr)cibct fid) t>on ber öorr)er bei ben

Moneren betriebenen 6elbfttf)eilung nur baburd)
, ba§ junä^ft ber

feftere 3etlfern (Nucleus) burd) (Sinfcr^nürung in jroei Hälften verfällt.

$He beiben jungen ferne entfernen fid) oon einanber unb mirfen nur
tote jtoei oerfdnebene SlnäiefmngSmittelrmnfte auf bie umgebenbe roeU
$ere Gitoei&maffe, ben 3eÜftoff (Protoplasma). fcaburd) jerfd'Üt

WHe§li$ aud) biefer in &roet £älften, unb e§ fmb nun &roet neue 3eUcn
»orbanben, roetd)e ber TOuttcr^clie gleid) ftnb. ffiar bie 3eUe öon
einer Membran umgeben, fo tf>eilt fi$ biefe entroeber nic^t, roic bei

bcr eifur*"n9 (gig, 3, 4), ober fte folgt pap ber actioen Ginfdmü*
ning be8 Protoplasma, ober e§ roirb oon jeber jungen 3eüe eine neue
£aut auSgefdjroifct.

©anj ebenfo roie bie felb|rftänbigen einzuigen Organismen, $. 33.

Amoeba (gig. 2) pflanzen fia? nun au$ bie unfelbfrjtänbigen 3etlen fort,

toela> in ©emeinben ober Staaten bereinigt bleiben unb fo ben Körper
bcr^CTen Organismen jufammenfefcen. (Sbenfo oerme&ren ftd? au*
*>ur$ einfache Teilung bie 3ellen, roeld)e als (5ier ben meiften Ztymn,
afö ^mbrtjoblaSapen ben meiften ^panjen ben Urforung geben. 2öenn



170 ©eginnenbe ßntroic&Iwtg be* (Saugetier- Gitf.

per) au3 einem ßi ein Zfytx, j. 33. ein Säugetier (gig. 3, 4) cnttoicfelt,

gig. 3. @i eines SäugetlnercS (eine einfache

H 3etle). a ßernlörpercfyen ober Nucleolas (fogenaunter

Äeitnffcci be8 (Sicö); i Äem ober Nucleus (foge*

I nanntet toubläSdjen be8 (SieS) ; c Bfttftoff ober

^E|^^^|^^Hß^B Protoplasma (fogenaunter 2)otter bc6 Sic$); <* Bett^

Ijaut ober Membrana (3)ottevl>aut) be6 Sie«, beim

^^Ü^SH^Sj^^H ©äugetfyirr rocgen it>rcr 2)nrcfyficf)ttgfeit Membrana

pellucida genannt.

l' I * :

- 1 * l ©j i f

l /.<

§ig. 4. (grfler ©eginn ber (SnttoirJfefung beö @äugetf|iereieö, fogenannte „<Si*

fur^ung" (ftortpflanjung ber SijeHe burety toieberfyolte ©elbfrtljeiürng). $ig. 4 A.

2>a«;©i jerföttt burd) ©Übung ber erflen gurd>e in jroei ^etltru gig. 4Ä 2)iefe

verfallen bure$ #aunnmg in 4 3etten. $ig. 4 G 2)iefc lederen finb in 8 &tüm
jerfaffen. $ig. 4 d. 2)ur$ fortgefefete Xfyeilnng tfr ein fugeltger Raufen tom jat^I*

rcid^cn 3etten entftanben.

fo beginnt btefer (SntrotcfelungSproäefj ftetS barmt, bafj bie einfache Ofo

&efle (gig. 3) burd) fortgefefcte Selbfrtr)etlung einen 3^ü^aufen bil*

bet (gig. 4). Sie äußere £ülle ober S^aut be8 fugeltgen (SieS

bleibt ungeteilt. 3uerft jcrfäüt bet ßellenfem bed (SieS (ba3 fogc*

nannte tfeimblä3$en) bur$ ©elbfrtr)eilung in jroet eme , bann folgt

ber 3eU|toff (ber Dotter be8 Sie«) nad> (gig. 4 A). Jn gleicher Seife

verfallen bur$ bie fortgefefcte Selbfttyeilung bie jroei 3ellen in oier

(gig.4B), biefe in ad)t gtg.4C), in fed^efcn, jroeiunbbreifjig u.f.ro.,

unb e$ entfielt fd)lie§li$ ein fugeliger £aufe oon fer)r ja^lrei^en flei*

nen Sellen (gtg. 4D), bie nun bur$ roeitere 93ermer)rung unb un*

gleichartige $u8bilbung (2trocit3tr)eilung) aOmä^ticf) ben jufammen*

gefegten mehrzelligen Organismus aufbauen. 3eber öon unS r)at im

beginne feiner inbioibuellen (Sntroicfelung benfelben , in gig. 4 bar*

gejtellten ^rocejj bur$gema$t. DaS in gig, 3 abgebilbete ©äuge*
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thierei unb bie in gig. 4 bargeftellte ßntoricfelung beffelben fönnte

eben fo gut öom 2Kenf<hen, als t>om Slffen, Dom §unbe, öom

$ferbe ober trgenb einem anbeten placentalen <5äugetf)ier herrühren.

2Benn €>ie nun $unäcbft nur biefe einfaebfte $orm ber gort*

Pflanzung, bie 6elbfrthei(ung betrauten, fo roerben (Sie eS geroig

nicht rounberbar fmben, ba§ bie 5tt)ci(probuctc beS urfprünglicben

Organismus biefelbcn (£igenfcr)aften beftjjcn, roie baS elterliche 3n*

biüibuum. <5ie ftnb ja Jljeü^dlften beö elterlichen Organismus, unb

ba bie Materie, ber 6toff in beiben Hälften berfelbe tjt, ba bie

beiben jungen 3"bit)ibuen gleich triel unb gleich befebaffene ÜJcaterie

öon bem elterlichen 3nbhnbuum überfommen höben, fo fmben <Sie

eS gerotjj natürlich/ bajj auch bie ßebenScrfcheinungen , bie pb*)f™to*

gifchen ©igenfebaften in ben beiben ßinbern biefelben fmb. 3« *>cr

Zfyat ftnb in jeber 23ejiehung, foroohl hinftchtlich i^rer $orm unb

ihres Stoffes, als hinftchtltch tyw* ttebenSerfcheinungen, bie beiben

3:o(hterjeüen (roenigftenS im Anfang) nicht öon einanber unb Don

ber ÜJcutterjeüe $u unterfcheiben. ©te haben öon ihr bie gleiche Statur

geerbt.

9hm finbet ftch aber biefelbe einfache gortyflan&ung burch^h«*

lung nicht blojj bei ben einfachen 3*11*"/ fonbem auch bei höh«
cU

jtehenben mehrzelligen Organismen, j. 23. bei ben Äoraflenthieren.
1 <l

©tele berfelben, toelcbe fdjon einen höheren ©rab öon 3ufanm&en*^^^

fefcung unb Drganifation jeigen, pflanzen ftch bennoch einfach burd) £ J'
X^eilunö fort. £ier verfällt ber ganje Organismus mit allen feinen ^0

Organen in jroei gleiche Hälften , fobalb er burch 2BacbStbum ein^^ ,,1 U

geroiffeS 2Hafc ber ©röge erreicht hat. 3ebe £älfte ergänzt ftch *7

balb roieber burch 2öad)Sthum *u einem öollfränbigen 3nbtt)ibuum.
. ]

,

Sluch h^r ftn°M Öctt)i§ felbftöerftänblich , bafc bie beiben /t ,^ 4
.

$heityrobucte bie digenfehaften beS elterlichen Organismus theilen, d^u^t.

ba fte ja felbft 6ubftanjhälften bejfelben ftnb. 2>ie Vererbung aller'

digenfehaften ber ursprünglichen Koralle auf ihre beiben, burch 2öa<h$* W <u»

thum ftch ergän&enben #älften, hat geroi§ nichts 93efrembenbeS.

5ln bie gorty|fon$ung burch 5j:i>eUunö fchliefjt ftch äunächfl bie
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gortyflanjung burch ÄnoSpenbÜbung an. $iefe 2lrt bct ÜHo*

noaonie ift aufjerorbentticr) weit verbreitet, <5ie finbet fi<h foWor)l

bei ben einfachen 3*Hen (obwohl feltener), auch bei ben aus vie*

ten Sellen pfammengefejjten höheren Organismen, ©anj atigemein

verbreitet ift bie ßnoSpenbilbung im $flan$enrei<h, feltener imitier*

reich. Sebod) fommt fie auch hier in bem (stamme ber «Pflanzen*

tr)ierc, inSbefonbere bei ben Äorallen tmb bei einem großen Ztyiit

ber #vbromebufen fehr hdufig vor , ferner aucr) bei einem X&eüe ber

SBürtner tfpiattwürmern, töingelwürmern, 2JtooStr)ieren unb Hantel*

teeren). Die meifhn verzweigten Ztytxftbdt, meiere auch äußerlich

ben verzweigten ^flanjenjtöcfen fo dr)nltch finb, entfielen gleich bie*

fen burch ßnoSpenbilbung.

$>ie gortyffanjung burcr) 5tnoSpenbilbung (Gemmatio) unter*

* ^vw . Reibet fi<h von ber gortpflanjung buret) Xr)eilung wefentlich baburcr),

'^VTc^baS bie beiben, burch ftnoSmmg neu erzeugten Organismen nicr)t

, ,u vvon gleichem Sitter, unb bal)er anfänglich auch nicht von gleichem

finb, wie eS bei ber Rettung ber gaü ift S3ei ber lefcte*

v I^Kxm fönnen wir offenbar feines ber beiben neu erzeugten 3nbivibuen

ajg ^aS c(tcrli^e , als baS erjeugenbe anfehen, weil beibe ja gleiten
; s

r

f

^. -rSnt^ett an ber 3ufammenfefcung beS urforünglichen, elterlichen 3n*

bivibuumS r)aben. SQßenn bagegen ein Organismus eine ftnoSpe

treibt, fo ift bie lefctere baS $inb beS erjteren. 23eibe 3nbtvibuen

/. , ff \"jtnb von ungleichem Sitter unb ba^er jundchft auch von ungleicher

t. •'

4

®rö§e unb ungleichem ftormwerth- ®eim |. 93. eine 3efle burch

; \!
f

!
f

; Shtofyenbilbung ftch fortpflanzt, fo fehen wir nicht, bafj bie 3^e

„ ,
. in |Wci gleiche £älften verfällt, fonbern eS bilbet fich an einer ©teile

eine £ervorragung , welche gröfjer unb gröfjer wirb, unb welche ftch

mehr ober weniger von ber elterlichen %tUt abfonbert unb nun felbjr*

^
jidnbig wdchft. (Sbenfo bemerfen wir bei ber ftnoSpenbilbung einer

JPflanjc ober eines $r)iereS, bajj an einer ©teile beS auSgebilbeten

3nbivibuumS eine fleine locale 2öucr)erung entfielt, welche gröfjer unb
:

'

* v

^ jjrögex wirb, unb ebenfalls burch felbfrftdnbtgeS Sa<hStr)um ftch nwhr

\>.. ober weniger von bem elterlichen Organismus abfonbert. SDic ftnoSpe
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fann, na$bem fte eine gewiffe ©röjje erlangt f>at, entweber ooH*,v> a«*/«.*,

fommen oon bem (Slterninbiotbuum ft$ ablöfen, ober fte fann mit * (

biefem im 3ufammenf>ang bleiben unb einen @to<f bilben, babet « üt«w

aber bo$ ganj felbjrjtdnbig weiter leben. Sd^renb baä SBa^wn, .
4<m^!

a

welä)e3 bie gortpfton$ung einleitet, bei ber Teilung ein totales tfl£

unb ben ganzen Körper betrifft, ift baffelbe begeben bei ber Jtnofr^

penbilbung ein partielle« unb betrifft nur einen Sfceil beS eiternden
**

Organismus. $ber au<$ frier werben 6ie eS wieber fef)r natürliä)

finben, bafj bie JlnoSpe, baS neu erzeugte 3nbit>ibuum, melä>S mit

bem elterlichen Organismus fo lange im unmittelbarfien 3ufammen*

^ang fte^t unb auS biefem J)eroorger)t, btefelben (Sigenfä)aften &etgt,

Wie ber lefctere. £>enn au$ bie ftnoSpe ift urfprüngliä) ein Xfytü

beS ßeibeS, oon bem fte erzeugt würbe, unb Sie fönnen ft$ ni$t

barüber Wunbern, bafj biefclbe bie urforungliä) eingebogene 23tt*

bungSridtfung »erfolgt unb alle wefentli$en (Sigenfä;aften burä) 23er*

erbung pon bem (Slterninbioibuum überfömmt.

5ln bie tfnoSpenbtlbung fliegt ftap unmittelbar eine britte 3lrt ^ M<
ber ungefd)lett)tli(^en gortyftonjung an, biejenige burä) tfeimfnoSi ^^w*

1^

penbilbung (Polysporogonia). S3ei nieberen , unooUfommenen ' » /u (

*

Organismen, unter ben ^frieren inSbefonbere bei ben ^ftonjentyieren^ L »

unb Sürmern, finben ©ie fe&r ftfufig, bafj im 3nnern erneS au3

oielen ^tUtn jufammengefe^ten SnbiotbuumS eine fleine 3^nßtuppe^
oon ben umgebenben %tUtn ft$ abfonbert, uub bajj biefe fleine ifolirte

3ellengruppe allmdpä) &u einem 3nbioibuum $eranwd<f>ft, welä)e$

bem eiterigen d^nliä) wirb, unb früher ober fydter auS biefem £er-
, lvA >tK ,

;

austritt. <So entfielen $. 33. im Körper ber 6augwürmer (Xremato* n ,

ben) oft &a&lreiä)e, au« Dielen 3etlen jufammengefefcte ßörperc&en, u -.>< ,,

tfeimfnoSpen ober $olofporen, welche ft$ f$on ftitygeitig ganj

oon bem (Elternförper abfonbern unb biefen oerlaffen, na$bem jie * i*n<

einen gewiffen ©rab fetbfrjtdnbtger «uSbilbung enei^t ^aben. %u$X u « ^ i"

J>ier oererben ftä) bie fpeeiftf^en (Sigenföaften beS jeugenben 3nbit)i-
J

buumS auf bie ÄeimfnoSpen, obwohl biefe ftä) oiel früher abfonbern M f>
'

unb felbjtjtdnbig Warfen, alS.eS bei ben JhtoSpen ber gall ift. >{ vt
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Offenbar ift bie JteimfnoSpenbilbung Don ber echten tfnoSpen*

bilbung nur wenig oerfchieben. SlnbrerfettS aber berührt fie fich mit

einer vierten gorm ber ungef$(e<htlichen gort^flanjunö, welche beinahe

föon jur gefchlechtttchen 3eugung hinüberführt, nämlich mit ber

ßeimjellenbilbung (Monosporogonia), Welche auch oft fehlest*

voeg bie Sporenbilbung (Sporogonia) genannt wirb. £ier ijt eS nic^t

me^r eine Sellengruppe , fonbern eine einzelne Seite, welche ftch im

Jnnern beS jeugenben Organismus oon ben umgebenben 3ellen ab*

fonbert, unb ftch erjt weiter entwicfelt, nachbem pe auS jenem auSge*

treten ift. Stochbem biefe Steimjetle ober SRonofpore (gewöhnlich

furjweg «Spore genannt) baS (Slterninbtoibuum loerlaffen tyd> »er*

mehrt fte ftch burch Xr>ifong unb bilbet fo einen meljelligen OrganiS*

muS, melier burch 2Ba<hSthum unb allmähliche SluSbilbung bie erb*

liehen (Sigenföaften beS ctterlid>en Organismus erlangt. So geflieht

eS (ehr allgemein bei ben nieberen ^ffanjen ($trtij)togamen).

Obwohl bie teimjeflenbilbung ber ßeimfnoSpenbilbung fet>r nahe

fleht, entfernt fie ftch boä) offenbar r>on biefer, wie oon ben vorher ange*

führten anberen gormen ber ungefährlichen gortyflan$ung fehr wefent*

tt<h baburch, bajj nur ein ganj fleiner Xtyil beS jeugenben Organismus

bie gortyflan&ung unb fomit auch bie Vererbung vermittelt. 93ei ber

6etbfttheilung, Wo ber ganje Organismus in jwei £älften verfällt bei

ber tfnoSpenbilbung unb fleimfnoSpenbilbung, wo ein anfehnlither unb

bereits mehr ober minber entwicfelter Äörpertheil Don bem jeugenben

Snburibuum ftch abfonbert, finben wir eS fehr begreiflich, baj* gor*

men unb ßebenSerfcheinungen in bem jeugenben unb bem erzeugten

Organismus biefelben ftnb. Biel fchwieriger ift eS fchon bei ber eim*

jellenbilbung ju begreifen, wie biefer ganj fleine, ganj unentwicfelte

tförpertheil, biefe einzelne 3eHe, nicht blofj gewijfe elterliche (Sigen*

fchaften unmittelbar mit in ihre felbfijtänbtge ^jijtenj hinübernimmt,

fonbern auch nach ihrer Trennung oom elterlichen 3nbioibuum fta) ju

einem mehrzelligen Körper entwicfelt, unb in biefem bie formen unb

bie ßebenSerfcheinungen beS urforüngli$en, jeugenben Organismus

Wieber &u läge treten läfjt Diefe lefcte gorm ber monogenen gort*
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pffonpng, bie einteilen* ober 6porenbilbung , füt)rt unS r)ierbur$

bereits unmittelbar ju ber am f$roierigften ju erfldrenben gorm ber

gortyfton$ung, $ur gefct)le$tlid)en 3*ugung, hinüber.

Die gefcble$tli$e (am^igone ober fe juel(e) 3eu*

gung (Amphigonia) ift bie gett>ör)nlicr;e gortpftonjungSart bei allen

f)ör)eren gieren unb $fton$en. Offenbar i>at ft$ biefelbe erfl fet)r

fodt im Serlaufe ber (Srbgef$t$te auS ber ungefcr)lect)tlicr)en gortpflan«

jung, unb $roar jund^fr aus ber Äeimjellenbilbung entroicfelt. 3n

ben frür)eften Venoben ber organiföen £rbgef$i$te pflanzen jtet) alle

Organismen nur auf ungef$lecr;t(icr)em 2öege fort, roie eS gegenrodr-

tig no$ jar)lreicr)e niebere Organismen tyim, inSbefonbere alle bteje*

nigen, roel$e auf ber niebrigften <5tufe ber Organifatton fielen, roel$e

man roeber als Spiere no<$ als ^flanjen mit ooüem 9lec$te betrau-

ten fann, unb reelle man bal)er am beften als Urroefen ober $ro*

tiften auS bem X&ier* unb ^ftonjenreia) auSfct)eibet. Allein bei ben

£ör;eren Slneren unb $fton$en erfolgt gegenwärtig bie 93erme^rung

ber 3nbioibuen in ber {Regel auf bem Söege ber gef$lecr)tlicr)en gort-

pftonjung, unb bei ber 2öict)tigfeit biefer beroorragenben (Srföeinung

müffen roir biefelbe tn'er nd^er in'S Sluge faffen.

2ödr;renb bei allen oor^in errodfmten £auprformen ber ungefähr-

lichen gortyflanaung, bei ber S&eilung, ßnoSpenbtlbung , ÄeimfnoS-

penbilbung unb Sfeimiellenbilbung, bie abgefonberte 3*11* ober %tUm*

gruppe für ji<$ allein im ©tanbe roar, ft$ ju einem neuen Jnbioibuum

auSjubilben, fo mu§ biefelbe bagegen bei ber gef$te$tU$en gort*

Pflanzung erft bur$ einen anberen 3«ugungSjtoff befruchtet roerben.

Der befruc^tenbe männliche ©amen mu§ fid) erft mit ber roeibli$en

Eeimjelle, bem (Si, oermifcr)en, efce ftet) biefeS \w einem neuen 3nbi*

öibuum entroicfeln fann. Diefe beiben oerfetyebenen 3*"gungS(roffe,

ber männliche Samen unb baS roeiblicr)e (£t, roerben entroeber oon

einem unb bemfelben 3nbioibuum erjeugt (Hermaphroditismus) ober

oon jroei oerfötebenen Jnbioibuen (Gonochorismus) (©en. 37?otp^.

IL, 58—59).

Die einfahre unb dltere gorm ber gef$le$tli$en gortyftan&ung
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ift bie 3 »ittet bilbung (Hermaphroditismus). Sie finbei

bei ber grojjen afte^rjaf)! ber $fton&en, aber nur bei einer grojjen

2Hinberäar)l berufnere, j. 93. bei ben ©artenfönecfen, 93lutegeln, SRe*

genroürmern unb trielen anbern SBürmern. 3ebe8 einzelne JnbtoU

buum erzeugt alä3mitter (Hermaphroditus) in ji$ betberiet ©e*

f$lecr)t8jtoffe, (Sier unb tarnen. 93et ben meiften l)5^eren $jtonjen

enthält jebe 93lütye forooljl bie männlichen Organe (Staubfäben unb

Staubbeutel) al8 bie roeibli^en Organe (©riffel unb grucfctfnoten).

3ebe ®artenf$necte erzeugt an einer Stelle i^rer ©efcfylecfytSbrufe

(Sier, an einer anbern Samen, ©tele 3wtter fönnen ft$ felbjt be*

fruchten; bei anbern bagegen ijt eine (Kopulation unb gegenfeitige

33efrucr)tung jroeier 3roitter notywenbtg, um bie (Sier &ur entwirfe*

(ung ju öeranlaffen. tiefer ledere gall ijl offenbar f$on ber lieber*

gang jur ©ef$Ie$t8trennung.

Die ®ef$le$t3trennung (Gonochorismus), bie oertmcfel*

tere oon beiben Birten ber gefcbled)tlt<$en 3*ugung, fyat jt$ offenbar

erjt in einer oiel fpäteren 3*ü ber organiföen (Srbgef^i^te au8 ber

3mitterbilbung entmitfelt Sie ifl gegenwärtig bie allgemeine gort-

pflanjungSart ber Oberen Spiere, ftnbet fi<$ bagegen nur bei einet

geringeren Slrn^l oon ^flanjen (j. 33. mannen Stofferpftonjen, Hy-

drocharis, Vallisneria) unb Baumen (2Beiben, Rappeln). Jebe«

organifäe 3nbioibuum al8 ftic^tjrottter (Gonochoristus) erzeugt

in ftcty nur einen t>on beiben 3*ugung8ftoffen, entmeber männlichen

ober weiblichen. Die weiblichen Snbitubuen bilben bei ben gie-

ren ßier, bei ben ^flan&en ben (Siern entfpredjenbe 3ellen ((5m*

brtjoblä&hen bei ben ^tyanerogamen, 5lrc^egoniumcentraljelIen bei ben

t)öl)eren Jfrtjptogamen). Die männlichen Snbttribuen fonbern bei ben

^frieren ben befru^tenben Samen (Sperma) ab, bei ben ^flanjen

bem Sperma entfpre$enbe örpercfjen ($otlenförner ober SB lütten*

jtaub bei ben ^anerogamen, bei ben ßrtjptogamen ein Sperma,

welkes gleich bemjenigen ber meiften Zfym au8 lebhaft beweglichen,

in einer glüfjtgfeit föroimmenben gaben befielt).

(Sine intereffante UebergangSform oon ber gefchlechtlichen 3«"*
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gung $u ber (biefer nächftftehenben) ungefchledjtltchen fteim&ellenbtl*

bung bietet bie fogenannte iungfr dulid>e 3*ugung (Partheno-

genesis) bar, welche bei ben Snfecten in neuerer 3*ü oielfach beob*

o^iet worben ift. £ter »erben fteimjellen, bie fonft ben (gellen

gan$ ähnlich erlernen unb ebenfo gebübet »erben, fähig, $u neuen

3nbioibuen ft<h $1 entwirfein, ohne be8 befruchtenben ©amenS ju

bebürfen. $)ie merfwiirbigften unb lehrreichen oon ben oerfchiebe*

nen partf>enogenetifc$en ßrfcheinungen bieten un8 biejenigen gälle,

in benen biefelben einteilen, je nachbem fie befruchtet werben ober

nic^t, »ergebene 3n&toibuen erzeugen. Sei unferen gewöhnlichen

Honigbienen entfteht au8 ben (Siern ber Königin ein männliche? 3n*

biotbuum, Wenn ba3 (Si nicht befruchtet wirb, ein weibliche«, wenn

ba8 befruchtet wirb, eine ©rfcheinung, bie f<hon bem 9lriftotele8

befannt gewefen &u fein fcheint, bie aber neuerbingS erjt wieber oott*

fommen feftgeftellt würbe. @8 jeigt fich fytx beutlich, bajj in ber

Ihat eine tiefe Äfoft jwifchen gefchlechtlic^er unb gef<hle<ht8lofer 3eu*

gung nicht cjiftirt, bag beibe gormen oielmcbr unmittelbar jufammen-

hängen. Offenbar ift bie gefchlechtlidje 3*u9unö' °*e a^ em f° n)un*

berbarer, räthfelhafter Vorgang erfcheint, erft in fehr foäter 3eit au8

gewiffen gormen ber ungefchlechtlichen 3*ugung hergegangen.

2öenn wir aber bei ber testeten bie Vererbung als eine nothwenbige

Iheilerfcheinung ber gortyflansung betrachten muffen, fo werben wir

ba8 auch bei ber er(teren fönnen,

3n allen oerfdnebenen gällen ber gortyffonjung ift ba8 Sßefentliche

biefeS 93organg8 immer bie Slblöfung eineS Z1)tik% elterlichen Dr*

gantömuä unb bie Befähigung befielben jur inbioibuellen, felbftftän*

bigen (S#en$. 3« «öen gälten bürfen wir baher oon oornherein fchon

erwarten, bajj bie finblichen 3nbtotöuen, bie ja, wie man fich au$*

brürft, gleifch unb 93ein ber (Slrern ftnb, zugleich immer biefelben

ÖebenSerfcheinungen unb gormeigenfehaften erlangen Werben, Welche

bie elterlichen 3^ioibuen befifcen. 3romer ift & mx cmc ö^öjere

ober geringere Quantität oon ber elterlichen Materie, unb &war oon

bem eiweifjartigen $rotoj>la8ma ober 3eüftoff , welche auf ba8 finb*
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licr)e 3nbioibuum übergebt. üWit bcr ÜRaterie derben aber auch beren

ßebenSeigenföaften, bic molefularen Bewegungen beS $laSma, über*

tragen , Wel$e fity bann in i^rer ^ortn äujjern. 2Benn Sie ft<h bie

angeführte ftette oon oerfäjiebenen gortpflanjungSformen in ihrem

3ufammenr)angc t>or #ugen ftellen , fo oerliert bie Vererbung burch

gef(hle<httt$e 3*ugM9 $W öon btm töäthfelhaften unb Söunber*

baren, baS jte auf ben erften ©lief für ben ßaten be^t. (SS er*

f<heint anfänglich t)ö(f)]t wunberbar, bd§ bei ber gefdrtedjthdjen Jort*

Pflanzung beS Ottensen, wie aller höheren Spiere, baS Heine (Si,

eine für baS blojje Sluge oft faum jtchtbare Seile (beim 9töenfdi>en

unb ben anberen Säugetieren nur oon -fo Ctnie SDurchmejfer) im

Stanbe ijr, alle (Sigenfchaften beS mütterlichen Organismus auf ben

fmbucr)en ju übertragen; unb nicht weniger rätF>fctt>aft mu§ eS er*

fcheinen, ba§ zugleich bie wefentlichen (Sigenfchaften beS öäterlichen

Organismus auf ben finblichen übertragen »erben öcrmittetft beS

männlichen Sperma, welches bic (%lle befruchtete, oermittelft einer

fcf)letmigen DJtojfe, in ber feljr feine (Siweifcfäben , bie Samenfäben,

fleh umherbewegen. Sobalb Sie aber jene §ufammenr)ängenbe Stu*

fenleiter ber öerfd)iebenen gortpffan&ungSarten oergleichen , bei wel*

$er ber ftnblicr)c Orgam'SmuS als überfchüfftgeS SBachStfmmSprobutt

bed (SlternmbtoibuumS (ich immer mer)r oon erflerem abfonbert, unb

immer frühzeitiger bie felbjrfränbtge öaufba^n betritt
; fobalb Sie

gleich erwägen , ba§ auch ^ 2öachSthum unb bie WuSbilbung jcbeS

höheren Organismus btog auf ber Vermehrung ber ihn jufammen*

fefcenben &Utn, auf ber einfachen gortpflanjung burch ^he^uri8

ruht, fo wirb eS 3hnen ftar, ba§ alle biefe merfwürbigen Vorgänge

in eine föeihe gehören, unb ba§ überall bie Uebertragung eineS $hei*

leS ber elterlichen üDtoterie auf ben finblichen Organismus etnjig unb

allein bie Urfache ber Vererbung , bie mect)amfa> Urfaa> ber lieber*

rragung auch ber formen unb ßebenSerfä>inungen oom jeugenben

auf ben erzeugten Organismus ijt.

$>aS ßeben jebeS organifchen 3nbioibuumS ift 9U<htS weiter, als

eint jufammenhängenbe ßette oon fehr oerwicfelten materiellen VeWe.
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gung$erfd>einungen. Die fpccififd^ befhmmte 9li^tunß bicfcr gtei^*

artigen, anr;altenben, immanenten ßebenSberoegung toirb in jebem

Organismus bur$ bie materielle Sefdjaffenfjeit, bur$ bie $etmf$e

ÜJiifdjung be8 eiroeißartigen 3eugung3ftoffe8 bebtngt, welker fyrn ben

Urfprung gab. 93ei bem ÜHenföen, toie bei ben ^d^eren gieren,

»eldje gefcfrfedjtlicr; ftd) fortpflanzen, beginnt bie inbbibueUe ßebenS*

beroegung in bem Momente , in meinem bie (Sijcüe fcon ben ©amen*

fdben be3 ©perma befruchtet wirb, in roelcbem beibe 3*ugung8ftoffe

ft* tr;atfäd)lid> öermtfdjen , unb ^tcr roirb nun bie «Rötung ber ße*

benäberoegung burd) bie fpectftföe , ober richtiger inbtotbuelle 93e*

f$affenr)eit foroo^l be8 6amen8 als be8 (£te8 bejHmmt. Ueber bie

rein me$anif$e, materielle ftatur btefeS Vorgang« fann fein 3to*ifel

fein. 5lber ftaunenb unb berounbernb müjfen roir £ier bor ber un*

enblicfjen, für un8 unfaßbaren gein^eit ber eiroeißartigen SKaterie (tiU

flehen, ©raunen müjfen roir über bie unleugbare $r)atfad>e , baß

bie einfache <%lle ber 2Rutter, ber einzige ©amenfaben beS 93ater3

bie inbioibuelle ßebenSberoegung biefer beiben Jnbioibuen fo genau

auf baä 5tinb überträgt, baß na$l)er bie feinjten förderlichen unb

geijtigen @igentr)ümli$feiten ber beiben eitern an biefem roieber $um

loorjcpevn rommen.

#ier freien wir üor einer me<$anif$en ftaturerföeinung , twn

tt>elct)er <Birtt)ott), ber geiftoolle S3egrünber ber ,,<Mularpatt)ologie",

mit öoOem töecfjte fagt : „2Benn ber iRaturforföer bem ©ebrau$e ber

©efdjichtfchreiber unb Äan^elrebner ju folgen liebte, ungeheure unb

in ir)rer 9lrt einzige (Srfd)einungen mit bem r)ot)len ©erränge fernerer

unb tönenber 2öorte $u überjiet)en, fo märe t)ier ber Ort ba$u; benn

mix fmb an eines ber großen aWttjterien ber tt)ierif$en Statur getreten,

roeldje bie ©tellung be8 Xfytxtö gegenüber ber ganzen übrigen (Sr*

fajeinungäroelt enthalten. Die grage öon ber 3eUenbilbung, bie grage

oon ber (Erregung ant)altenber gleichartiger ^Bewegung, cnblich bie

fragen t>on ber ©elbjtfränbigfeit be§ 9cert>enfttfiem8 unb ber ©eele—
ba8 fmb bie großen Aufgaben, an benen ber 2Henf<hengeiji feine ßraft

mißt. Die »ejie^ung be& SWamteS unb be3 2öeibe3 &ur (Spelle ju et*

12*

Digitized by Google



180 SSeicrbung bitrd) gefdtfedtfltdje imb imgefd&Ied)tnd)e gortyffonjung.

fennen, tyity fofl fo biel, als alle jene OKttjrerien löfen. 2>ie (Sntjte*

fmng imb (Entttricfelung ber (Spelle im mütterlidjen Körper, bie lieber*

tragung förperli$er unb geifftger (Stgenthümli^feiten beS 93aterS buvd)

ben ©amen auf biefelbe, berühren alle fragen, meldte ber ÜRenfcfcen«

öcifk je über beS üftenfd)cn Sein aufgeworfen hat." Unb , fügen roir

r)in$u , fte löfen biefe l;öä)ften fragen mittelft ber J)efcenbenjtf)eorie

in rein me$anif<f)em, rein monifttfa>m Sinne!

£a§ alfo au$ bei ber gefcr)le$tud>en gortpftonjung beS ÜNen*

f<$en unb aller työljeren Organismen bie Vererbung , ein rein medja*

nifd)er Vorgang, unmittelbar bur$ ben materiellen 3ufammenhang

beS jeugenben unb beS gefugten Organismus bebingt ift, ebenfo roie

bei ber einfädelten ungefd)led)tli<hen gortpflanjung ber nieberen Orga*

niSmen, barüber fann fein S^eifel mehr fein. $0$ null ich Sie bei

biefer (Gelegenheit fogletch auf einen mistigen Unterfdneb aufmerffam

ma$en, melden bie Vererbung bei ber gefd?le$tlia>n unb bei ber un*

gefänglichen Fortpflanzung barbietet. (SS ift eine längjt befannte

$hötfache, ba§ bie inbioibuellen (Sigenthümüd)feüen beS jeugenben

Organismus m'el genauer burd) bie ungefchledjtltche als burch bie ge*

fd)(e$tli<$e Fortpflanzung auf baS erzeugte Jnbioibuum übertragen

roerben. £>ie (Mrtner machen oon biefer ^atfac^e f<$on lange tnel*

fach ©ebrauc^. 2Benn j. 23. in einem ©arten ^fällig ein einzelnes

3nbioibuum oon einer ©aumart, meldte fonfi fteife, aufregt ftehenbe

$ejte unb 3wetge üägt, ^erab^ängenbe 3^eige befömmt, fo fann

ber Partner in ber «Heget biefe ©gentpmli^feit nicht burch gefaxt*

liehe, fonbern nur burch ungef$lecf)tli$e Fortpflanzung »ererben. SDic

oon einem folgen Srauerbaum abgefchnittenen Steige, als Stecflinge

gepflanzt, bilben fpäterbin SBäume , meiere ebenfalls ^ängenbe 9lefle

haben, roie $• 93. bie Srauerroeiben, $rauerbu<hen. Samenpflanzen

bagegen, welche man aus ben Samen eines folgen SrauerbaumeS

jieht, erhalten in ber Siegel roieber bie urfprüngliche, |teife unb auf*

redete 3roeigform ber Voreltern. 3n fein* auffallenber 2öeife fann man

baffelbe aud) an ben fogenannten „23lutbäumen" Wahrnehmen, b. h-

Spielarten pon SBdumen, welche ft<h burch rotye ober rotbraune

1
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ftaxbt ber 93lätter auszeichnen. Slbfömmlinge t>on folgen SBlutbäu*

men (j. 93. 23lutbu<hen), roel<he man burch un^ef^lcc^tlid^c gortpflan*

jung, burch Stecflinge oon ShtoSpen unb Steigen erzeugt, zeigen

bie eigentümliche Jarbe unb 93efchaffenr;eit ber 931ätter, roelche baS

elterliche Snbitribuum auszeichnet , roctyrenb anbere, auS ben Samen

ber 93lutbäume gezogene 3nbir>ibuen in bie grüne 93lattfarbe jurücf*

(ablagert

2)iefer Unterfchicb in ber Vererbung roirb 3fmen fein* natürlich

üorfommen, fobalb Sie erwägen, bajj ber materielle 3ufammenl)ang

Zttrifchen zeugenben unb erzeugten Jnbitribuen bei ber ungeschlechtlichen

Fortpflanzung Diel inniger ift unb Diel langer bauert, als bei ber ge*

fchlechtlichen. $uch geht bei ber lederen ein Diel fleinereS Stücf ber

elterlichen Materie auf ben finblichen Organismus über, als bei ber

erjteren. $)ie inbimbuelle Dichtung ber SebenSberoegung fann ftch

bal;er bei ber ungefchlechtlichen gortpflanzung oiel länger unb grünb*

lichcr in bem finblichen Organismus befeftigen, unb Diel fhenger Der*

erben. 9llle biefe (Srfcheinungen im 3ufammenhang betrachtet bezeu*

gen Aar, ba§ bie Vererbung ber förderlichen unb geiftigen ©igen*

fchaften ein rein materieller, mechanifcher Vorgang ift. £ur<h bie

Fortpflanzung wirb eine größere ober geringere Quantität eiroeü>

artiger Stofftljeilchen , unb bamit zugleich bie biefen $laSma*2Kole*

fein anl;aftenbe inbioibuelle 93eroegungSform Dom elterlichen Drga*

mSmug auf ben finblichen übertragen, unb baS ift bie einige Ur*

fache ber $er)nlichfeit zroifchen Reiben. 6ie erflären unS hinlänglich,

roarum auch bie feineren &igentf)ümli<hfeiten , bie an ber Materie beS

elterlichen Organismus Wtw, frül;er ober foäter an ber ÜRaterie

beS finblichen Organismus toieber erfcheinen.

glMARR •
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iUunter Dorttag,

$ercrtnng$gefe$e* »npoffung unb Srno^mng*

Untertreibung ber erljaftenben nnb fortfdjreitenben SSererbung. ©efefce ber

erljaltenben ober conferbatiben (Srbli^feit: Sererbung ererbter Sfjaraftere. Unun*

terbrodjene ober contmutrlidje Vererbung. Unterbrochene ober latente ©ererbung.

©eneration«tt*d>fef. SRücffdjtag. SBertotlbenmg. ©efd>led>tlid)e ober feruette »er-

eroung. ©ecunoarc ^eruaicparatterc. ^unuia;tr ooer antptjtgone njereroung. jöo=

ftarbjeugung. «bgefürjte ober beretnfadjte Vererbung, ©efefee ber fortfdjreitenben

ober progrefftoen (Srblidjfett : Vererbung ertoorbener (Sljaraltere. Angepaßte ober

erroorbene Vererbung, ©efeftigte ober confiituirte SBererbung. ©leidjjeitlidfoe ober

tymtocf)rone Vererbung. ©letd)örtud)e ober fyomotope SSererbung. Sfnpaffung unb

SStranberli^feit. 3ufammcnl)
a«9 °*r Sfopaffung unb ber (Ernährung. Unterföei»

buno ber inbirecten unb btrecten Stnöaffuno.

Steine £erren! 93on ben beiben allgemeinen ßeben8tr)ärigfeiten

ber Organismen, ber 9Inpajfung unb ber Vererbung, reelle in ihrer

2öe$fetonrfung bie t>erf$iebenen DrgantSmenarten hervorbringen,

ben roir im legten Vortrage bie Vererbung betrachtet unb roir baben

t>erfu$t, biefe in it)ren EKrfungen fo rätselhafte ßebenSthätigfeit

jurürfjufür)ren auf eine anbere p^t>fioloc3ifd>e Function ber Drgantö*

men, auf bie ftortyftonaung. Diefe beruht ir)rerfeit3 ttneber, wie alle

anberen fieben8erf$eimmgen ber Zfytxt unb $flanjen , auf phx>ftfaü*

fdjen unb d)emifd)en SScrhältnijfen, roelä^e allerbingS bisweilen äujjerfi

t)ertt>itfelt erfahrnen, bennoa) aber im ®runbe auf einfadje, meaja*
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nif$e Urfa^en, auf 9fajier)unß8* unb $b|io§unß8üerr)dltniffe ber

6tofftheü$en , auf a3eweßunß$erfa>munßen bcr Tlakxxt jurücl$u*

führen fmb.

93etwr wir nun jur feiten, ber Sererbunß entßeßenwtrfenben

Function, ber Srfajeimmß ber 91npaffunß ober 9lbdnberunß überaßen,

erföeint e3 ^eJmagiö , &ut>or no$ einen 93lkf auf bie oerfä)iebenen

9leufcerunß3weifen ber (£rblid)fett $u werfen, wel$e man tneüeitfct

fct)on jefct atö „93 e r e r b u n ß 8 ß e f e $ e" aufteilen fann. Öeiber ift tut

biefen fo aujjerorbentud) wkt)tißen ©egenfranb fowo^l in ber Soologte,

a!3 aua) in ber S3otanif , bter)er nur fer)r 2öeniß ßefdjehen, unb faft

2llle3, wa$ man twn ben toerfajiebenen 93ererbunß3ßefefcen weifj, be-

ruht auf ben Erfahrungen ber ßanbwirtye unb ber (Gärtner. £ar)er

ifl e$ nitfct &u oerwunbern, bafj im ©anjen biefe äu&erjt intereffanten

unb wi$tißen (Srfa>inunßen nia)t mit ber wünföenSwerthen wiffen*

fa)aftliä)en 6cf)drfe unterfucr)t unb in bie gorm oon naturwiffenf$aft*

lia>n ©efefcen gebraut worben fmb. 2öa8 i<r) 3f)nen bemnad) im

golßenben t>on ben »ergebenen 93ererbunß8ßefefcen mitteilen werbe,

ftnb nur einige 33rua)ftücfe , bie oortäufiß auä bem unenblid) reiben

€d)afc, melier für bie ©rfenntnifj hier offen ließt, r;erau3ßenommen

werben.

2öir fönnen yxnatyfi alle öerfc^tebenen <£rbli$feit&rfchetnunßen

in jroei ©ruppen bringen, Welche wir als Vererbung ererbter (Sr;a*

rattere unb $ererbunß erworbener ^araftere unterfcheiben; unb

wir Fönnen bie erjtere afö bie erhaltenbe (conferfcatwe) 95ererbunß,

hie jWeite afö bie fortfcr)reitenbe (proßreffioe) 93ererbunß be&eid)*

nen. $>iefe Unterfd)eibunß beruht auf ber äufcerft wid)tißen $batfa<he,

bafj bie (Sinjelwefen einer jeben 2lrt oon Stieren unb (Pflanzen nicht

allein biejenißen (Sigenf^aften auf xfyct 9to<hfommen ©ererben fönnen,

Weldje fte felbft üon ir)ten 93orfar)ren ererbt r)aben, fonbem auch bie

eißentr)ümlia^en, inbiotbuellen ßißenfchaften, bie fte erjl wär)renb i^re^

ßebenS erworben haben. 2>iefe lederen werben burch bie fortf^tei-

tenbe, bie erfteren burch bie erhaltenbe (£rblichfett übertraßen. 3***

ndchft haben Wir nun hier bie (Srfcheinunßen ber conferöati&en
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ober erhaltenben Vererbung $u unterfuchen, b. h- ber Verer-

bung folcher (Sigenfchaften , melier ber betteffenbe Organismus felbft

oon feinen eitern ober Vorfahren fchon erhalten J>at (©en. Wlotpl).

ü, 180).

Unter ben (Srfcheinungen ber conferoarioen Vererbung tritt unS

junächft al« baS allgemein^ ©efefc baSjenige entgegen , Welches wir

baS ©efefc ber ununterbrochenen ober tontinuirli^en

Vererbung nennen fönnen. $)affelbe bot unter ben (jityeren Z\)k*

ren unb $fton$en fo allgemeine ©ültigfeü, bajj ber ßaie $unä<h(t

feine SBirffamfeit überfchäfcen unb eS für baS einige, allein mafjge*

benbe VererbungSgefefc galten bürfte. (SS bejte^t btefeS ©efefc ein*

fach barin, ba§ innerhalb ber meijten Ztytx* ober $ffanjenarten jebe

(Generation im ©an$en ber anbern gleich ift, bajj bie (Mtern ebenfo

ben ©rofjeltern, wie ben Äinbern d^nti^ ftnb. „©leicheS erzeugt

©leicheS", fagt man gewöhnlich, richtiger aber: „Sehnliches erzeugt

9ler)ntt^c«". Denn in ber Zfyat ftnb bie ftachfommen ober Defcen*

benten eine« jeben Organismus bemfelben niemals in allen ©tücfen

abfolut gleich, fonbern immer nur in einem mehr ober weniger h*>h*n

©rabe ähnlich. SDtefeS ©efefc i(t fo allgemein befannt, bajj id) feine

Veifmele bafür anzuführen brause.

3n einem gewiffen ©egenfafce ju bemfelben jteht baS ©efefc

ber unterbrochenen ober latenten Vererbung, Wela> man

auch als abwec&felnbe ober altemirenbe Vererbung bezeichnen fömtte.

SDiefeS triftige ©efefc erfcheint fmuptfächlich in SBirffamfeit bei tue*

len nieberen Zfytxtn unb ^flanjen, unb äufjert ft<h f>ier , im ©egen*

fafc p bem erfteren, barin, bajj bie ftinber ben Altern nicht gleich,

fonbern fehr unähnlich ftnb, unb bafj erft bie britte ober eine fi)ä*

tere ©eneration ber erjten wieber ähnlich wirb. 2>ie (Snfel ftnb ben

©rofjeltern gleich , ben (Eltern aber ganj unähnlich. (SS ift baS eine

merfwürbige (Srfcheinung, Welche befanntermafjen in geringerem ©rabe

auch in ben menfehlichen gamilien fef>r häufig auftritt. 3weifelSobne

wirb 3*ber oon 3^nen einzelne gamilienglieber fennen, welche in bie*

fer ober jener (Sigenthümlichfeit oiel mehr bem ©rofjoater ober ber

Digitized by Googl



Unterbrochene ober latente Sererbuno. ©enerationStoedbfel. ift^

Grofjmutter, atö bem 93ater ober ber üRutter gleichen. 93alb ftnb e3

förderliche (Sigenfcbaften, j. 8. ©eftc^t^üße, Haarfarbe, 5törpergr5§e,

balb getftige (Eigenheiten , $. 93. Temperament, (Energie, SBerftanb,

meiere in biefer 9lrt forungroeife oererbt werben. (Ebenfo rote beim

SWenfcben tonnen Sie biefe ^atfad^e bei ben £cm8tyieren beobachten.

Jöei oen am mei|ten oeranoerltcpen .pauäthteren, oetm $uno, *45ycro,

8hnb, machen bie 3:^icr^üd)ter fehr ^äuftß bie (Erfahrung, ba§ ihr

3ü<htung8probuct metjr bem grofjelterlicben, alä bem elterlichen Drga*

niSmu« ähnlich ift. Sollen 6ie bie« Gefefc allgemein auSbrücfen,

unb bie (Reihe ber Generationen mit ben 93ucbftaben beö Alphabet«

bezeichnen, fo roirb A = C = E, ferner B = D = F u.
f. f.

iRocb oiel auffallenber, als bei ben höheren, tritt 3hnen bei ben

meberen Xtymn unb $ffanjen biefe fehr merfroürbige $b<*tfache ent*

gegen, unb jtoar in bem berühmten $hänom*n beSGenerationS*

roechfeU (Metagenesis). £ier finben 6ie fel;r häufig j. 93. unter

oen ^lartrourmern, u/ianteltbteren, ipfianjentpieren, ferner unter oen

garnfräutern unb SWofen, bajj ba8 organifche 3nbiotbuum bei ber

gortyftonjung jundchft eine gorm erzeugt, bie gänzlich oon ber (El*

ternform oerfchieben ift, unb bafj erft bie ÜHachfommen biefer Gene*

ration ber erften roieber ähnlich toerben. 3>iefer regelmäßige Gene*

rationSroechfel rourbe 1819 oon bem dichter (£l)amiffo auf feiner

Sßeltumfegelung bei ben Salpen entbeeft, cnlinbrifcben unb gla8*

artig burchftchtigen üftantelthteren , welche an ber Oberfläche be8

ÜReereS febroimmen. #ter erzeugt bie größere Generation, roelcbe

afö (Einftebler lebt unb ein hufetfenförmigeS $uge befifct, auf unge*

fchlechtlichem 2öege (burch ÄnoSpenbübung) eine gänzlich oerfchiebene

Heinere Generation. SDie Jnbioibuen biefer feiten fleineren Gene*

ration leben in Stetten oereinigt unb beft&en ein fegelförmigeS 9luge.

3ebe8 3nbioibuum einer folgen tfette erzeugt auf gefchlechtlichem SBege

(atö 3roitter) roieberum einen gefcblecbtälofen (Einftebler ber erften,

gröfjeren Generation. (ES ift alfo hier bei ben 6atyen immer bie erfte,

britte, fünfte Generation, unb ebenfo bie jroeite, oierte, fechte Ge*

neration einanber gan$ ähnlich, ftun ift e8 aber nicht immer blo§



186 ®tttfration«lw<$feL ttütffölag ober Btabtotme.

eine Generation, bie fo überfraßen ttrirb, fonbern in anberen fallen

au* mehrere, fo ba§ alfo bie erfte Generation ber feierten, ftebenten

u. f. h). gleist, bie &roeite ber fünften unb a*ten, bie britte ber fes-

ten unb neunten, unb fo roeiter fort. Drei in biefer 28eife oerföie*

bene Generationen roe*feln j. 93. bei ben &ierlt*en ©eetdnndjen

(Doliolum) mit einanber ab , fleinen ÜJtonteltfneren , roeldje ben ©al«

pen na^e oerroanbt ftnb. £ier ift A=D=G, ferner B=E=H,
unb C=F==L Sei ben 23lattläufen folgt auf jebe gef$le$tlid?e

Generation eine töeifje oon a*t bi3 $efm bis $roölf ungefAlecbtliften

Generationen, bie unter ft* äfmlid) unb oon ber gefd)lecbtlid?en Oer*

Rieben ftnb. SDann tritt erft roieber eine gef*led)tli*e Generation

auf, bie ber längft oerförounbenen gleid) ift.

SBenn ©te biefeS merftoürbige Gefefc ber latenten ober unterbro*

d>enen Vererbung roeiter oerfolgen unb alle baf)tn gehörigen ßrfäei*

nungen jufammenfaffen, fo fönnen ©ie au* bie befannten (§rf*ei*

nungen be8 9tücff*lag3 barunter begreifen. Unter 9tü<ff*lag

ober 2Uaoi8mu8 oerfte^t man bie allen $&ier&ü*tern befannte

metfttmrbige £l)atfa*e , bafj bisweilen einzelne Spiere eine gorm an*

nehmen, toel*e f*on feit oielen Generationen ni*t oor^anben toar,

roel*e einer längft entföraunbenen Generation angehört. (Sine8 ber

merfroürbigften Inerter gehörigen 93eiftnele ift bie $f)atfa*e , ba§ bei

einzelnen $ferben btöroeilen ganj *arafterifrif*e bunfle ©treifen auf*

treten, älmli* benen beä 3ebra, Duagga unb anberer toilben $ferbe*

arten «HfricaS. £au8pferbe oon ben oerfdnebenften Staffen unb öon

allen garben geigen bisweilen fol*e bunfle ©treifen, $. 93. einen

SängSfrreifen be8 IRücfenS, Duerftreifen ber ©*ultern unb ber 93eine

u. f. to. 2)ie #ö$lid>e (Srföeinung biefer ©treifen lägt fi* nur erftä*

ren als eine SBirfung ber latenten Vererbung, al8 ein 9tücff*lag in

bie längft ocrf*munbene uralte gemeinfame ©tammform aller $ferbe*

arten, tt>el*e jmeifel^ne glei* ben 3ebra8 , DuaggaS u.
f.

ro. ge*

ftreift roar. ßbenfo erf*einen au* bei anbern £au8tyieren oft plöfc*

Ii* gennffe ßigenf*aften roieber, roel*e ityre längft auSgeftorbenen

roilben ©tammeltem au3&ei*neten. 9tu* unter ben ^flanjen fann
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man ben föücffchlag fer)r häufig beobachten. Sie fennen tt>or)l 9UIe

ba« roilbe gelbe ßöroenmaut (Linaria vulgaris), eine auf unfern

Gedern unb Segen febr gemeine ^fianje. SDie rachenförmige gelbe

3Mütr)e berfelben enthält jtoei lange unb jroei furje Staubfäbeu.

»eilen aber erfcheint eine einzelne S3lütf>e (Peloria), toeldje trister*

förmig unb gan& regelmäßig au8 fünf einzelnen gleiten 2lbf<hmtten

jufammengefefct ijt, mit fünf gleichartigen Staubfäbeu. $>iefe $elo*

ria fönnen roir nur erflären atö einen töücffölag in bie längft ent«

fehrounbene uralte gemeinfame ©tammform aller berjenigen ^Pflanjen,

roelche gleich bem ßötoenmaul eine rachenförmige jroeilipüige 23lüthe

mit jroei langen unb jroet furzen Staubfäben beftj&en. 3ene Stamm*

form befaß gleich ber $eloria eine regelmäßige fünfteilige $Btütf>e mit

fünf gleiten , fpäter ctjl allmählich ungleich roerbenben Staubfäben

(Bergt oben S. 14, 16). 2Me folche föücffchläge fmb unter baSGefefc

ber unterbrochenen ober latenten Vererbung &u bringen, roenn gleich

bie 3abl ber Generationen, bie übersprungen roirb, ganj ungeheuer

groß fein fann.

2Benn Kulturpflanzen ober §auätf)iere oerroilbern, roenn jie ben

23ebingungen be8 Kulturlebens endogen roerben, fo gehen fte $er*

änberungen ein, roelche nicht atö bloße Slnpaffung an bie neuerroor*

bene Sebenäroeife erfct)einen, fonbern als töücffchlag in bie uralte

Stammform, au8 roelcher bie Kulturformen erlogen roorben fmb.

So fann man bie oerfchiebenen Sorten be8 Äor)l8 , bie ungemein in

ihrer gorm oerfchteben fmb, burch abftcr)tliche 93erroilberung allmählich

auf bie urfprüngliche Stammform jurüefführen. Kbenfo fchlagen bie

rwroilbernben £unbe , $ferbe, SRinber u. f.
ro. oft mehr ober weniger

in bie längjt auägejrorbene Generation jurücf. (5$ fann eine erftaun-

lich lange IReihe tton Generationen üerfließen, ehe bitfe latente 23er*

erbungSfraft erlifcht.

5118 ein britteS Gefefc ber erhaltenben ober confewattoen 33er* r ,

erbung fönnen roir baSGefefc ber gef<hle<htlichen ober fe*

ruellen Vererbung bezeichnen, nach welchem jebeS Gefchlecht auf

feine Stachfommen beffclben Geflecht* Kigenthümlichfeiten überträgt, ^ ~
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toelcr)e eS m$t auf bie 9to$fommen bc§ artbern ®ef<$te$tS oererbt.

3>te fogenannten „fecunbdren Serualdwraftere", welä> in meljrfad?«

©ejie&unö oon aufjerorbentttc^em Jntereffe fmb, liefern für biefe«

®efefc überall ja^trei^e 93eifptele." 31(3 untergeorbnete ober fetunbäre

6erualcf)araftere bekämet man fol$e £igentyümlt$feiten beS einen

ber beiben ©eföle^ter , toela> nid^t unmittelbar mit ben fttftftity*

Organen felbjt §ufammentydngen. ©otcr)e G^araftere, roel^e bio§ bem

mdnnli^en ®ef$le$t jufommen, fmb j. 33. baS ©eroeit) be8 £irfa?e8,

bie 2Rdfme beS ßöroen , ber ©porn be8 £a^n3. ^tetl)cr gehört aucr)

ber menf$li$e 93art, eine ßierbe , roela> geroöfmlid) bem roeiblicben

©efctyle^t oerfagt i(r. 9lelmli<§e (^araftere , toeld)e blog baS roeib*

lid)e ©efd>le$t auSjeidmen , fmb g. 93. bie entroicfelten Prüfte mit ben

SWil^brüfen ber roeiblidjen ©dugetyiere, ber Beutel ber roeiblicben

93euteltyiere. $uc$) ftörpergröfje unb #autfdrbung i|t bei ben roeib*

liefen gieren oieler Birten abroetdjenb. Sitte biefe fecunbdren (3t*

f$tecbt3eigenfa>ften »erben , ebenfo roie bie ©efcbled)tSorgane felbjt,

oom mdnnlia>n Organismus nur auf ben männlichen oererbt, unb

ni$t auf ben roeibltcfyen, unb umgefebrt. Die entgegengefefcten Zfyat*

fa$en finb 9lu3naf)men oon ber (Regel.

©n oierteS tjierljer gehöriges 93ererbung8gefefc ftefjt in geroiffem

©inne im 2öiberfpruä) mit bem lejjterroäfmten, unb befcfyränft baffelbe,

nämlicb ba$ ©efefc ber gemif$ten ober beiberfeitigen

(arnj^tflonen) Vererbung. SDiefe« ©efefc fagt au3, ba§ ein

jebeS organiföe 3nbioibuum, roela>3 auf gefdjledjtlicbem 2öege er*

jeugtroirb, oon beiben Altern ^igent^ümlia^feiten annimmt, forooljl

• oom $ater als oon ber üflutter. 2>iefe S^atfacbe, ba§ oon jebem

ber beiben ©ef$le$ter perfönlt$e (Sigenfdjaften auf alle, forootrf

männli^e als roeiblidje ftinber übergeben, ift feint roicfytig. ©oettye

brüeft fte oon fiä) felbft in bem bübföen «Berfe au3:

„33om SSater Ijab idj bie (Statut, be§ Sebent emftc§ $üfjrcn,

JBotn «Ulütteröjen bic grofjnatur unb Suft &u fabultren."

Diefe ßrf$einung roirb 3fmen aßen fo befannt fein, ba(j i<$

l)ier barauf ni$t weiter einzugehen brause. Durcb ben oerfdjiebenen
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2mtr)eil if)re3 (Xr)arafter8, melden $ater unb 2Kutter auf i^re äinber

oererben, werben ooräügli$ bie mbioibuellen 2krf$ieben£eiten ber

©ef$roifrcr bebingt.

Unter biefeS ©efefc ber genügten ober ampr)igonen Vererbung
}

gehört au$ bie fefcr rostige unb intereffante (Erfdjeinung ber 93a*

parbjeugung (Hybridismus). 9H$tig geroürbigt, genügt fie allein m
fdjon ooüjtänbig, um ba8 f>errf$enbe Dogma oon ber £onjtan& ber tJL^

Slrten \\x roiberlegen. $fton$en foroor)( afö $r)tere, meiere jroei gan§ ,
'
r .

oerfetyebenen ©pecieS angehören, fönnen ftcf) mit einanber gef$le$t* a
, ;>

luf) oermifä>n unb eine 9kd)fommenfc$aft erzeugen, bie in oielen

Sailen jtd) felbft roieber fortpflanzen fann, unb jroar entroeber (^öufi*

ger) burd? 93ermif$ung mit einem ber beiben ©tammeitern, ober aber

(feltener) bur$ reine 3nju$t, inbem Saftarb ftd> mit »aftarb Oer*

mifd)t. $)a3 ledere ift 5. 93. bei ben 93ajtarben oon £afen unb tfanin*

ä>n feftgefteüt (Lepus Darwinii, 6. 131). Mbefannt ftnb bie 93aftarbe

ätotföen $ferb unb (Efel, jroei ganj oerfd;iebenen Birten einer ©attung

(Equus). Sttefe 93aftarbe fmb oerfdneben, je naäjbem ber iBater ober

bie ÜJtutter \u ber einen ober %w ber anberen 2lrt, jum $ferb ober jum

©fei gehört. 2>a3 2Kaulktet (Mulus), roeidjeS oon einer $ferbe«

ftute unb einem ßfetyengft erzeugt tjt, t)at ganj anbere ßtgenfdjaften

als ber üflaulefel (Hinnus), ber 9$aftarb 00m $ferber)engft uno ber

(Efelftute. Sn jebem %aU ift ber »ajtarb (Hybrida), ber au« ber

Äreujung jroeier oerfdüebener Birten erzeugte Organismus eine ÜKifö*

form, roel<$e (Eigenfdjaften oon beiben (Eltern angenommen f)at; allein

bie (Eigenföaften be8 93aftarb8 ftnb ganj oerf$ieben, je na$ berjorm

ber ^reu^ung. ©0 jeigen au<$ bie 9Wufottenttnber, roel$e oon einem

(Europäer mit einer Siegerin erzeugt werben, eine anbere üDttfäjung ber

^araftere, al8 biejenigen Söaftarbe, meiere ein Sieger mit einer (Euro*

päerin erzeugt 93ei biefen (Erlernungen bei a3ajtarb$eugung ftnb

»ir (roie bei ben anberen oorr)er erroäfmten $ererbung3gefefcen) jefct

nod> nt$t im ©taube, bie bewirfenben Urfa^en im (Einzelnen na$*

juroeifen. Slber fein iRaiurforföer jroeifclt baran, bafj bie Urfa$en

$ier überaü rein me<$amf<$, in ber 9larur ber orgamföen Materie
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felbft begrünbet fmb. SBenn roir feinere Unterfuc^ungSnüttel als un*

fere groben Sinnesorgane unb beren £ülfSmittel fjätten, fo roürben

roir jene medwmfäen Urfa^en erfernten, unb fxfyaiify auf bie a>mi*

fä)en unb pfjnfifalifcfyen (5igenf$aften ber üttaterie , aus roeldjer ber

Organismus befielt , ^urücffübren fönnen.

&IS ein fünftes ®efefc muffen roir nun unter ben ßrfc&einungen

ber conferoatioen ober errjaltenben Vererbung nod) baS ©efefc ber

abgefür^ten ober oereinfadjten Vererbung anführen.

$)atfe(be ijt ferjr rotc&tig für bie (Smbrnologie ober Dntogenie, b.

für bie @ntroicfetungSgefd)id)te ber organifcfjen Snbtoibuen. 2öie t$

bereits im erften Vortrage (<S. 10) erroälmte unb fpäter no$ auSfü^r«

li$ &u erläutern tyabe, ift bie Dntogenie ober bie (SntroicfelungS*

gefegte ber Snbioibuen rociter ntdjtS als eine furje unb fdmelle,

burd) bie ©efejje ber Vererbung unb 9lnpajfung bebingte ^Bieber*

Rötung ber $t)t)logenie, b. \). ber paläontologifäen (SntroicfelungS*

gefaxte beS ganjen orgamf(t)en Stammes ober $bt)fum, &u roel*

cr;em ber betreffenbe DrganiSmuS gehört. 2öenn Sie 23. bie inbi*

otbuefle dntnritfelung beS SWenfdjen, beS 91ffen, ober irgenb eines

anberen leeren Säugetieres innerhalb beS Mutterleibes toom @i

an oerfolgen, fo finben Sie, bafc ber auS bem <5i entftefjenbe Mm
ober (Smbrno eine föeibe oon fe&r oerfdnebenen gormen Durchläuft,

roelcfje im ©anjen übereinjtimmt ober roenigftenS parallel ift mit ber

gormenreifje, roel$e bie ^iftorifdje 23orfar;renfette ber leeren Säuge*

tfriere uns barbietet. 3U &fef*n #orfal)ren gehören geroiffe 5if$*>

8mpf)ibicn, 93eutcltl)iere u.
f.

ro. Allein ber *JtorafleliSmuS ober bie

Uebereinfrimmung biefer beiben (SntroicfelungSreifjen ift niemals gan$

tjolljtänbig. $ielmel;r ftnb in ber Dntogenie immer ßücfen unb

Sprünge, roela> bem Ausfall einzelner Stabien ber $r)nlogenie

entfpred>en. 2öte grifc Müller in feiner ausgerichteten Schrift

„gür 5)arroin" 16
) an bem SBeifptel ber ßruitaeeen ober ftrebfe

tJortrepä) erläutert !>at „roirb bie in ber ütbitnbuellen (SntnricfelungS*

gef$i<f)te erhaltene gef$i$tltcf>e Urfunbe allmär;li$ oerroiföt, inbem

bie (Sntrotcfeluna einen immer aeraberen 2Bea Dom (St *um fertiaen



©efefee ber fortfd&reitenben ober progrefftben Vererbung. 191

liiere einföldgt." $>iefe 93erwifdmng ober 2tbfürjung wirb burd)

baS ®efefc bet abgefüllten Vererbung bebingt, unb i<$ will baffelbe

Iner beSt)alb befonberS ^rtoor^eben, weil eS twn großer 93ebeutung

für ba$ 25crftdnbm§ ber Embryologie ift, unb bie anfangs befrem*

benbe $l>atfacf)e erflärt, bafj ni$t alle (SntwufelungSformen, wel$e

unfere 6tammeltern burd)laufen l;aben , in ber ftormenretye unferer

eigenen inbimbuellen Entwicklung nocr) ftdjtbar ftnb.

£>en bisher erörterten ©efefcen ber er^altenben ober confertm*

tioen Vererbung flehen nun gegenüber bie SBererbungSerfdjeinungen

ber feiten 0ieü)e , bie ©efefce ber fortfcr)reüenben ober pro*

greffioen Vererbung. <Sne berufen, toie erwäfmt, barauf, bafj

ber Organismus ni$t allein bieienigen digenfcfyaften auf feine 9la$*

fommen überträgt, bie er bereits con ben Voreltern ererbt f;at, fon*

bern au$ eine 9tn$atyl oon benjenigen inbitnbuellen Eigentümlich

feiten, weu$e er felbfr erfl wär)renb feines ÖebenS erworben f>at.

2>ie «npaffung öerbinbet fid> f>ier bereits mit ber Vererbung. (®en.

2Kor$>.n, 186).

Unter biefen Wichtigen Erlernungen ber fortföreitenben ober

progrefjwen Vererbung fönnen wir an bie ©pifce als baS aügemeinfre

baS ©efefc ber angepaßten ober erworbenen Vererbung

jtellen. Daffelbe befagt eigentlich weiter DftctytS, als WaS i<$ eben

fd)on auSfora$, bafj unter beftimmten Umftdnben ber Organismus

fdtyg iji, alle Eigenföaften auf feine 9ta$fommen &u werben,

welche er felbjt erjt roäljrenb feines fiebenS burd) Raffung erworben

r)at. 5lm beutlicfcften jeigt fict) biefe Erfd)einung natürlich bann,

wenn bie neu erworbene Eigentr)ümli$feü bie ererbte gorm bebeutenb

abdnbert. $aS war in ben Seifmelen ber gall, welche i$ 3*men in

bem vorigen Vortrage oon ber Vererbung überhaupt angeführt ^abe,

bei ben SÄenföen mit fecf)S gingern unb 3ef)en , ben <Sta$elfcf)Wem*

menfd)en, ben 93lutbu<|)en , Srauerweiben u. f.
w. Slucr) bie Eerer*

bung erworbener ßranfReiten, j. SB. ber <©<§Winbfu$t , beS SBa^n*

fumS, beweift bieS Qtefefc fe&r auffällig, ebenfo bie 2krerbung beS

2UbmiSmu3. 2llbinoS ober ffaferlafen nennt man fol$e Jnbünbuen,
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roelc&e ft$ burcr) SDtangel ber garbftoffe ober Pigmente in ber £aut

auszeichnen. 6ola> fommen bei 2Kenfd)en , Sfneren unb $jlanien

fej>r oerbreitet oor. 93ei gieren, roeldje eine befrimmte bunfle garbe

tyaben, roerben nicf)t feiten einzelne 3nbiotbuen geboren , roelctyeber'

garbe gan^lid) entbehren , unb bei ben mit 2tugen oerfe&enen gieren

ift biefer $tgmentmangel aud) auf bie Slugen auSgebefjnt , fo bafj bic

gewöhnlich lebhaft ober bunfet gefärbte Üicgenbogenl;aut ober %xtä

beS 9tugeS farbloS ift, aber wegen ber burcf)fa)immernben $Mutgcfä jjc

rott) erfct)eint. 93et mannen gieren , j. 33. ben $tanind)en, Käufen,

fmb folc^e Albino« mit Weizern gell unb rotben klugen fo beliebt, ba§

man fie in groger üttenge atd befonbere Stoffe fortpflanzt. DieS wäre

nicht möglich olme baS ©efefc ber angepaßten Vererbung.

2Belcr)e öon einem Organismus erworbene 9lbänberungen |icr)

auf feine Wadtfornmen übertragen werben, welche nid)t, ift oon oorn*

herein nicht ju befrimmen , unb roir fennen leiber bie beftimmten $e*

bingungen nicht, unter benen bie Vererbung erfolgt. 2öir roiffen nur

im ^allgemeinen , baß gewiffe erroorbene l*tgenfd)aften fict) oiel leichter

oererben als anbere, j. 93. als bie burcr) Herwunbung entftel)cnben

23erftümme(ungen. $>iefe lederen Werben in ber föegel nicht erblich

übertragen; fonft müjjten bie $>efcenbenten oon üflenfehen, bie if>re

9lrme ober Söeine tcrloren r)aben , auch mit bem ÜJtongel beS entfpre*

chenben Grotes ober 93eineS geboren roerben. Ausnahmen fmb aber

auch {per oorfjanben, unb man hat 93. eine fchwanjlofe £unberaffe

baburch gebogen, bafj man mehrere Generationen tjmburd) beiben ©e*

fehlerem beS £unbeS confequent ben Schwang abfehnitt. 9to<h oor

einigen 3ar)ren fam hier in ber fRä^e oon Jena auf einem ©Ute ber

gall oor, bafj beim unoorftchtigen 3uf<hlagen beS 6talltr)oreS einem

3ua)tftier ber 6<hwanj an ber 2Burjel abgequetfeht würbe, unb bie

oon biefem stiere eräugten Kälber würben fämmtlich f<hWan&loS ge*

boren. £aS ift allerbmgS eine SluSnahme. (£S ift aber fefjr wichtig,

bie ^atfac^e fefoufietlen , bajj unter geroiffen unS unbefannten 93e*

bingungen auch foldje geroaltfame 93eränberungen erblich übertragen

roerben, in gleicher Söeife wie oiele Sfrantyeiten.



Sfogepafjte ober ertoorbene »ererfomg. 193

3n fef)r oielen gällen ift bie Slbänberung, welche burch ange«

oafcte ©ererbung übertragen unb erhalten roirb , angeboren , fo bei

bem oorher ermähnten HlbiniSmuä. Dann beruht bie SIbänberung
-

auf berjemgen gorm ber Slnpaffung, welche mir bie inbirecte ober po*

tentieüe nennen. (Sin fef)r auffallenbeS ©eifpiel bafür liefert ba8 fcorn-

lofe Otmboieh oon $araguao in Sübamerifa. fcafelbft roirb eine be*

fonbere föinboiehraffe gebogen, oic 8anS oet Börner entbehrt, abftam*

menb oon einem einzigen Stiere, welcher im Jahre 1770 oon einem -

gewöhnlichen gehörnten (Slternpaare geboren würbe, unb bei Welchem

ber üRangel ber Börner burch irgenbwelche unbefannte Urfache Oer*

anlaßt roorben war. Sllle ftachtommen biefeS Stieret, welche er mit

einer gehörnten 5tuf> erzeugte, entbehrten ber Börner oollftänbig.

ÜJtan fanb biefc ©tgenfehaft fcortheilhaft , unb inbem man bie unge*

Dörnten töinber unter einanber fortpflanze , erhielt man eine hotnlofe

SRinboiehraffe, welche gegenwärtig bie gehörnten IRinber in ^araguao

faft oerbrängt bat. (Sin ähnliches ©etfpiel liefern bie norbamerifam«

föen Dtterföafe. Jm Jahre 1791 lebte in 2Raffad)ufett3 in 3^orb-

amerifa ein ßanbmirth, Seth 2örigr)t mit tarnen. Jn feiner

root)lgebilbeten Schafheerbe rourbe auf einmal ein ßamm geboren,

welche« einen auffallenb langen ßeib unb gan$ fur^e unb frumme

©eine hatte. (S8 tonnte baher feine großen Sprünge machen unb na«

mentlich nicht über ben 3<um in be8 9lachbar8 ©arten fpringen; eine

(Stgenfchaft , welche bem ©eftfcer wegen ber Slbgrenjung be§ bortigen

©ebietS burch £ecten fehr oortheilhaft erfchien. (Sr fam alfo auf ben

©ebanfen , biefe (Sigenfä)aft auf bie 9to<hfommen ju übertragen , unb

in ber erzeugte er burch Streuung biefeS Schafbocfä mit Wohlge*

bilbeten ÜKutterfchafen eine ganje töaffe oon Schafen , bie alle bie (Si*

genfehaften be8 ©ater8 hatten , fur$e unb gefrümmte ©eine unb einen

langen öeib. Sie fonnten alle nicht über bie £ecfen fpringen , unb

rourben beShalb bamalä in ÜHaffachufettä fe^r beliebt unb weit Oer*

oreuet.

(Sin $weite8 ©efefc , welches ebenfalls unter bie töeihe ber pro*

grefpoen ober fortfehreitenben ©ererbung gehört, tönnen wir ba3
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©efefc bcr befejHgten ober conflituirten Vererbung neu*

neu. $>aifelbe äu§ert ftd) barin , bafe (Sigenfdjaften , bie oon einem

I

<* Drgani«mu« wäfjrenb feine« inbiotbuellen Seben« erworben würben,

um fo fixerer auf feine 9todj)fommen erblid) übertragen werben, je

,.
v

> längere fnnburd) bie Urfadjcn jener 2lbänbcrung einwirftcn ; unb

, o
.

ba§ biefe Stbänberung um fo fixerer (Stgentlnim aud) aller folgenbcn

(Generationen wirb, je längere $ett (nnburd) aud) auf biefe bie ab*

änbernbe Urfadje einwirft. 3)ie burd) 2lnpaffung ober 2lbänberung

neu erworbene (Stgenfdjaft mu§ in ber (Regel erft bis ga einem ge*

wiffen ©rabe befeftigt ober conftituirt fein j etje mit 2öal)rfd)einlid)feit

barauf $u rennen ift , ba§ ficb biefelbc aud) auf bie 9todt)fommcnfd)aft

erblich überträgt. 3n biefer 23e$ief)img oerfjält ftd) bie Vererbung

äl)nlid> wie bie Raffung. 3e längere Seit Innburd) eine neuermor*

bene (£igenf$aft bereit« burd) Vererbung übertragen ift , bejto fieberev

wirb fie aua) in ben fommenben (Generationen fid) erhalten. 28enn

alfo j. ein ©ärmer bur$ mctbobifdje s£ef)anblung eine neue itpftf»

forte geltet fjat, fo fann er um fo fixerer barauf rechnen, bie er*

wünfcfyte (Sigentyümlidjfeit biefer Sorte $u erhalten, je länger er bie*

felbe bereit« oererbt r)at. $affelbe ?,eigt fid) beutlid) in ber Vererbung

oon Äranffjeiten. 3e länger bereit« in einer gamilie ©c&nrinbfucfct

ober 2öar;nftnn erblich ijt , befto tiefer gewuselt ift ba« Uebel , be(to

waf)rf<|>einii$er werben au$ aüe folgenben (Generationen baoon er*

griffen werben.

dnblid) fönnen wir bie ^Betrachtung ber (Srbli*feit«erf*einungen

fdjuefcen mit ben beiben ungemein mistigen ©efefcen ber gleictyört*

li$en unb ber glei^eitli^en Vererbung. 2öir oerftefjen barunter bie

Z\)at\aä)t, ba§ Eeränberungen, welche oon einem Drgani«mu« wäf)*

renb feine« ßeben« erworben unb erblich auf feine 9tod)fommen über*

tragen würben , bei biefen an berfelben Stelle be« Körper« fjeroor*

treten, an Welver ber elterliche Organi«mu« juerft oon ifmen betrof*

fen würbe, unb bajj fte bei ben 9to3>fommen auch im gleiten &ben«*

alter erfcheinen, wie bei bem erfreren.

£>a« ©efefe ber glcichaeitlichen ober l;omochronen
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Vererbung, welche« Darwin ba« ©eftfc ber „Vererbung in cot*

refponbirenbem ßeben«alter" nennt , tagt fi<h wieberum fehr beutlich

an bcr Vererbung oon ÄranfReiten nachweifen, jumal oon folgen,

bie wegen it>rcr ^rblic^feit fef)r oerberblicb werben. SMefe treten im

finblichen Drgani«mu« in ber IRegel &u einer 3eit auf, welche berjeni*

gen entfpriebt , in Welver ber elterliche Drgani«mu« bie tfranfheit

erwarb, Erbliche Erfranfungen ber ßunge, berfieber, ber 3äf>ne,

be« ©elnm«, ber £aut u. f. w. erfahrnen bei ben ftachfommen ge*

wohnlich in ber gleichen 3eit ober nur wenig früher, al« jie beim

elterlichen Drgani«mu« eintraten , ober oon biefem überhaupt erwor*

ben würben. $>a« Äalb befommt feine Börner in bemfelben ßeben«*

alter wie feine Eltern. Ebenfo erhält ba« junge £irf<hfalb fein ©e*

weih N berfelben ßeben«§eit, in welker e« bei feinem 2toter unb

©rofjoater h*roorgefpro§t war. S3ei jeber ber oerfchiebenen Sßeinfor*

ten reifen b'ie irauben jur felben 3«t, wie bei ihren Voreltern. 93e«

fanntlich ifl biefe «Reifezeit bei ben oerfchiebenen ©orten fehr oerfdEne*

ben; ba aber alle oon einer einigen 9lrt abdämmen, ift biefe 33er*

fchiebenheit oon ben ©tammeitern ber einzelnen ©orten erft erworben

worben unb hat fleh bann erblich fortgepflanzt.

$>a« ©efefc ber gleichörtlichen ober homotopen «er*

erbung enblich, welche« mit bem letzterwähnten ©efejje im engflen

3ufammenhange fleht, unb welche« man aua) ,,ba« ©efefc ber Serer*

bung an eorrefponbirenber Äörperflelle" nennen fönnte , läfjt fich wie*

berum in pathologifa>n Erbli<hfeit«fällen fel;r beutlich erfennen.

©rofee Muttermale j. 33. ober $igmentanhäufungen an einzelnen §aut*

flellen, ebenfo ©eflhwülfle ber £aut, erfcheinen oft Generationen ^in^

burch nicht allein in bemfelben ßeben«alter, fonbern auch an berfelben

©teile ber #aut. Ebenfo ifl übermäßige gettentwicfelung an einjel*

nen äörperflellen erblich. Eigentlich aber ftnb für biefe« ©efefc , wie

für ba« oorige , &ahllofe ©eifmele überall in ber Embryologie &u fln*

ben. ©owohl ba« ©efefc ber gleichjeitlichen al« ba«©e*

fefc ber gleichörtlichen Vererbung finb ©runbgefefee ber

Embryologie ober Dntogenie. 2>enn wir erflären un« burch

13*
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biefe ©efefce bic mcrfmürbige Sbatfache, bafj bie oerfchtebcncn auf

einanbcr folgenben ftorm$uftdnbe mdhrenb bcr inbioibuellen (§ntmtcfe<

hing in allen (Generationen einet unb berfelben Art jietS in berfetben

Reihenfolge auftreten , unb bafj bie Umbilbungen be8 JtörperS immer

an benfelben ©teilen erfolgen. Dtefe fchembar einfache unb felbfh>er<

ftänb(id)e (Srfdjeinung ift bod) überaus rounberbar unb merfmürbig

;

mir fönnen bie näheren Urfadjen berfelben nicht erfldren, aber mit

Sicherheit behaupten, bafj fic auf ber unmittelbaren Uebertragung

ber organiföen üftatcrie oom elterlichen auf ben fmblidjen DrganiS*

mu8 berufen , mie mir e$ im Vorigen für ben ^ererbung8proje§ im

Allgemeinen au8 ben Jl)atfad)en ber Fortpflanzung nachgemiefen haben.

9to<hbem mir fo bie michtigften 93ererbung8gefefce hervorgehoben

haben, menben mir unSjur jmeiten Weihe ber (Srfd)einungen , melche

bei ber natürlichen 3ü<htung in Betracht fommen , nämlich $u benen

ber Anpaffung ober Abdnberung. $>iefe (Erlernungen flehen, im

®rojjen unb ®an$en betrautet, in einem gemiffen ©egenfafce ju ben

$ererbung8erfcheinungen, unb bie 6cf)mierigfeit , melche bie ©etradj*

tung beiber barbietet, befielt $undchft barin, ba§ beibe fich auf ba3

Eollftdnbigfte burchfreu^en unb oermeben. $aher fmb mir nur feiten

im (Staube, bei ben gormoerdnberungen , bie unter unfern Augen

gesehen, mit (Sicherheit \\\ fagen, mieoiel baoon auf bie ©ererbung,

mieoiel auf bie Abdnberung ju begehen i|l Alle gormcharaftere,

buref) melche ftd> bie Organismen unterfcf>eiben , ftnb entmeber burch

bie Vererbung ober burch bie Anpaffung t>erurfad)t; ba aber beibe

Functionen beftdnbig in ©echfelmirfung ju einanber flehen, ift e8 für

ben Snfhmatifer aujjerorbentlich fdm>er, ben Anteil jeber ber bei*

ben Functionen an ber fpeciellen 2Mlbung ber einzelnen Formen ju

erfennen. 2>ie8 ift gegenmdrtig um fo fchtoieriger , atö man ftd)

noch faum ker ungeheuren 93ebeutung biefer VqtiSflfyt bemufjt ge*

morben ift, unb aß bie meiften 9toturforf<her bie Xbeorie ber An*

paffung ebenfo mie bie ber Vererbung oernachldffigt fyabtn. $i*

foeben aufgeftellten $ererbung$gefefce, mie bie fogleich anjuführenben

©efefce ber Anpaffung, bilben gemijj nur einen Keinen 93ru<hthetl
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ber oor^anbenen, meift no$ m$t unterfud)ten (Shrfäjeinungen btefeS

©ebietc^ ; unb ba jebeS biefcr ©efefce mit jcbcm anbcren in 28ed>fel*

be^ielrnng treten fann, fo ge^t barauS bie unenbli^e »ertoicfelung

oon pfjttfiologiföen $f)dtigfeiten fjeroor, bie bei ber gormbitbung

ber Organismen in ber Ztyat wirffam fmb.

2öaS nun bie (Srf^einung ber Abdnberung ober Anpaffung im _ >

Allgemeinen betrifft , fo muffen wir biefelbe, ebenfo wie bie X\)<\t< ^ v # j ;
•

faä)e ber Vererbung, als eine ganj allgemeine p^nfiologifdje ©runb* r. f t , .

eigenfdjaft aller Organismen ofme AuSna&me ^infietlen, als eint^'*'

—

SebenSdujjerung, weläje oon bem Segriffe beS Organismus gar ni$t /

ju trennen ift. ©treng genommen muffen roir auä) Iner, wie bet 4

*

t

**<, V
ber Vererbung , unterf^eiben jwifcben ber Anpaffung felbjt unb ber

.

j\ * '

.

AnöaffungSfdfngfeit. Unter Anpaffung (Adaptatio) ober Abdn* ;*V
\

berung (Variatio) oerftetjen wir bie $f)atfaäK, ba§ ber Orga*

niSmuS in golge öon (Stnwirfungcn ber umgebenben Aufjenwelt ge*

ttrifft neue CSftgent&ümlidtfeiten in feiner ßebenStydtigfcit , üJttfä)ung
.

unb gorm annimmt wel$e er ni$t oon feinen Altern geerbt Ijat;

biefe erworbenen inbioibuellen (Sigenfdjaften flehen ben ererb*

ten gegenüber, welä)e feine (Eltern unb Voreltern auf i^n übertra«
*

*

gen ^aben. Dagegen nennen wir A n p a ffu ng S fd i g f e i t (Adap-
f\ ,

'

\

*

tabilitas) ober Serdnberlidjfett (Variabüitas) bie allen OrganiS* , . V
men inne wolmenbe gdljigfeit, berartige neue (Sigenfä)aften unter

f
,

t

bem (Einfluffe ber Aufjenwelt \w erwerben. (®en. Wtorpty II, 191). <«'

Die unleugbare Xbatfaa> ber organifa)en Anöaffung ober Ab*

änberung ift allbefannt, unb an taufenb unS umgebenben (Srföeinun*

gen jeben Augenbltcf wahrzunehmen. Allein gerabe beSljalb, weit f<

bie (Srf^einungen ber Abdnberung burä) dunere (Sinpffe felbftoer*

ftanblid? erfäjeinen ( l>at man biefelben bisher nod? faft gar nid)t einer

genaueren wiffenf<$aftltdjen Unterfudmng unterzogen. (SS gehören ba*

bin alle (Srfdjeinungen , welche wir als bie golgen ber Angewöhnung

unb Abgewö^nung , ber Uebung unb $icr)tübung betrauten, ober

als bie Solgen ber SDreffur , ber (Srjie&ung , ber Acclünatifation , ber

©nmnaftif u.
f.
w. Aua) oiele 2kränberungen burä) franfma^enbe
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Urfa^en , öiele tranfyeiten jtnb weiter md>t3 als Anpaffungen beä

DrganiSmuä an bejtimmte ßebenSbebingungcn. 93ci ben teulturpflan*

jen unb £au3tf)ieren tritt bie (Srfdjeinung bcr Abdnberung fo auffal*

lenb unb mäd)tig fjeroor, ba§ eben batauf ber $fnerjüd)ter unb (Mit*

ner feine ganje $f)dtigfeit grünbet, ober oielmetyr auf bie 2öed)fel*

be$ie^ung , in weld>e er biefe (Srfdjeinungen mit benen ber Vererbung

fefct. dbenfo i(t e8 bei ben «Pflanzen unb gieren im wilben 3uftanbe

atlbefannt , bajj fte abdnbem ober oarüren. 3ebe fyfhmatiföe Vear*

beitung einer Sljter* ober <Pflanjengruppe müfjte, wenn fte gan& ooll*

jtdnbig unb erfööpfenb fein wollte, bei jeber einzelnen Art eine Spenge

oon Slbdnberungen anführen, weldje mefjr ober weniger öon ber fjerr*

föenben ober typifcben £auptform ber SpecieS abweiden. 3n ber

Xfyat ftnben Sie in jebem genauer gearbeiteten ftjftematifdjen Special*

werf faft bei jeber Art eine An^t oon folgen Variationen ober Um*

bilbungen angeführt, welche balb al8 inbioibuelle Abweisungen, ba(b

al8 fogenannte Spielarten, ütoffen, Varietäten, Abarten ober Unter*

arten be$ei$net werben, unb wel$e oft au§erorbentlid) weit jidj oon

ber Stammart entfernen, lebigli$ burd) bie Anpaffung be3 DrgamS*

mu8 an bie dujjern ßebenSbebingungen.

2öenn wir nun junä^ft bie allgemeinen Urfacfyen biefer Anpaf*

fungSerfdjeinungen $u ergrünben fu$en , fo fommen wir ju bem töe*

fultat, ba§ biefelben in 2öirfli$fett fo einfad? ftnb, als bie Urfadjen

ber (Srbli$feit3erf$einungen. 2öie wir für bie Vererbunggtyatfatöen

bie gortpflanjung a(8 allgemeine ©runburfac&e naa)Wiefen, bie Ueber*

tragung ber eiterigen Materie auf ben finblicben Körper, fo fönnen

wir für bie $f)atfad)en ber Anpaffung ober Abdnberung als bie all*

gemeine ®runburfa$e bie p^fiologifa^e Spätigfeit ber (£rnät)rung

ober be8 S t o f fw e $ f e 18 ^mflcüen. 2Benn id) S^nen frier bie „<Sr*

ndbrung" als ©runburfaa> ber Abdnberung unb Anpaffung anführe,

fo ne^me i$ biefeS SBort im weiteren Sinne, unb oerftefce barunter

faft bie gefammten materiellen 2öe^fe(be^ief)ungen, welche ber Drga*

ni3mu3 in allen feinen feilen ju ber tyn umgebenben Außenwelt

befifct. (£8 gebort alfo jur ßmä^rung ni$t allein bie Aufnahme ber
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whrfud) näln-enben Stoffe unb bcr (Sinflufe ber oerfcfciebenartigen

9toljrung, fonbern audj> $. 53. bic (Stmmrfung be§ 2ßaf|erS unb ber

Sttmofpbäre, ber ©influf beS Sonnenli^tS, ber Temperatur unb aller

berjenigen meteorologifdjen (Erlernungen, welche man unter bem

begriff ,&lima" äufammenfajjt. &u$ ber mittelbare unb unmittel-

bare (Sinflujj ber 99obenbefd)affent)eit unb beS 2öofmortS gehört Iner-

ter, ferner ber dujjerjt mistige unb tnelfeitige (Einflufj, melden bie

umgebenben Organismen, bie greunbe unb ftadjbarn, bie geinbe

unb föduber, bie S^maro&er ober ^arajtten u. f. w. auf jebeS T^ter

unb auf jebe $flanje ausüben. Alle biefe unb nocfj oiele anbere f)öd>ft

mistige (Sinmirfungen, roeldje alle ben Organismus me^r ober roe-

niger $u oerdnbern im Stanbe finb, müjfen Iner beim Stoffroedtfel in

93etrad)t gebogen werben. 3n biefem roeitefren Sinne ifi alfo bic (Er-

nährung butct) fdmmtli$e 2öe$felbeätef)ungen beS Or-

ganismus ju ber ifcn umgebenben Augenmelt bebingt.

^Diefc ©ejie^ungen ftnb natürlid) ftetS ganj materielle, unb bie $er-

dnberungen, tt>el$e auS biefen 2öe$felbe&iel)ungen bur$ bie Slnpaffung

folgen, berufen roieber auf rein med?anifd)en Urfa^en.

2Bie fetyr jeber Organismus oon feiner gefammten äufjern Umge-

bung abfängt unb burd) bereu 2öe$fel oerdnbert mirb, ift 3£nen

Allen im Allgemeinen befannt. teufen Sie blo§ baran, wie bie

menfcfcudje T^atfraft oon ber Temperatur ber ßuft abhängig ift, ober

bie ©emütf)Sjtimmung t>on ber garbe beS Rimmels. 3* na$bem

ber Gimmel roolfenloS unb fonnig i(r, ober mit trüben, ferneren ©Ol-

fen bebest, ijt unfere Stimmung beiter ober trübe. 2Bie anberS

empftnben unb benfen mir im 2öalbe tt>df)renb einer frürrmfdjen ©in-

ternal unb tod^renb eines Weiteren SommertageS! Alle biefe »er-

gebenen Stimmungen unferer Seele berufen auf rein materiellen

$eränberungen unfereS ®elnrnS, auf molefularen $laSma*93emegun-

gen, roeld?e mittclft ber Sinne burd? bie oerfäiebene (Sinttrirfung beS

2id>tS, ber ©arme, ber geudjrigfeit u. f.
ro. f)ert>orgebra$t werben.

„2Bir fmb ein Spiel oon jebem £>rud ber fiuft
!"

9tt$t minber wichtig unb tiefgreifenb ftnb bie (Einttnrtungen,
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unb Quantität bcr Nahrungsmittel im engeren 6inne erfahrt. Unfere

©eifteSatbett, bie Xr;ätigfeit unfere« Eerjtanbe« unb unfern ?tyan*

tafie i(t gan^lid) oerf$ieben, je nadjbein roir t>or unb roär)renb ber*

felben %\)tt unb Äaffee, ober 2Bein unb 33ier genoffen r)aben. Unfere

Stimmungen, 2öünfa> unb ©efu&le fmb gan& anberS, wenn rmr

ljungem unb roerm roir gefättigt fmb. Der ftationaldjarafter ber

(Snglänber unb ber ©au$o8 in <5übamerifa, roel^e oor$ug8roeife

öon 3?letf$, oon jticffroffrei<r)er iftatyrung leben, ift gdn^lid^ oerföteben

oon bemjenigen ber fartoffeteffenben Srlänber unb ber reteeffenben

(Stynefen, roeldje oorroiegenb jrict^oftlofe Wahrung geniefjen. 9luä)

lagern bie lefeteren oiel me^r gett ab, al8 bie erfteren. £ier töte überall

gerjen bie $eränberungen beä ©eifte« mit entforedjenben Umbilbungen

be3 Äörpcr« £anb in £anb ; beibe fmb bur$ rein materielle Urfacben

bebtngt. ©anj ebenfo rote ber 2flenfdj, »erben aber auä) alle anbe*

ren Organismen bur$ bie oerfd)iebenen (Sinfiüffe ber (5mär)rung abge*

änbert unb umgebilbet. 3*)nen Slllen ift befannt, bajj mir gan& roill*

fürlid) bie gorm, ©rd§e , garbeu.f.ro. bei unferen £ulturpfton$en

unb £au8tlneren burd) 33eränberung ber 9fa$rung abänbem tonnen,

bafj roir j, 93. einer $jfan$e ganj beittmmte (£igenfd)aften nehmen ober

geben formen, je na$bem wir fte einem größeren ober geringeren

©rabe oon Sonnenlicht unb geuä^tigfeit ausfegen. Da biefe (Srfdjei*

nungen gan$ allgemein oerbreitet unb befannt finb, unb roir foglei$

jur Betrachtung ber oerfdjiebenen SCnpaffung&gefefce übergeben roer*

ben, wollen roir unä i)ier nidjt länger bei ben allgemeinen Xr;atfad>en

ber Slbänberung aufhalten.

©letc*)röie bie oerföiebenen 93ererbung8gefefce ftd) naturgemäß in

bie beiben töeir)en ber tonferoatioen unb ber progreffioen Vererbung

fonbern lajfen, fo fann man unter ben 2Inpaffung8gefe|$en ebenfall«

jroei oerfötebene 9tetr)en unterfc&eibert , nämltcb erftenS bie föei&e ber

inbtrecten ober mittelbaren, unb feiten« bie SHei^c ber biretten

ober unmittelbaren StapaffungSgefefce. Severe fann man au$ als

actueüe, erjtere atö potentielle $npaffung3gefefce bezeichnen.
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$ie erfie töeihe, welche bte (Srfcheinungen ber unmittelbaren ober

inbirecten (potentiellen) Slnpaffung umfafjt, ift im ©anjen bis

jefct fel)r wenig bcrürfft^üßt Warben, unb eS bleibt baS S3erbienft

Darwin'S, auf biefe [Reihe oon 93eränberungen gan& befonberS hin*

gewiefen ju haben. (SS ift etwaS föwierig , biefen ®egenftanb gehö*

rig Aar barjufteüen; ich werbe oerfuchen, 3hnen benfelben nachher

burch 93etfpiele beutlich ju machen. ©an& allgemein auSgebrücft

befteht bie inbirecte ober potentielle 2lnpaffung in ber $harfa<he, ba§

gewtjfe SBeränberungen beS Organismus, welche burch ben (Sinflufj

ber <Rahrung (im weiteren Sinne) unb überhaupt ber äufjeren (Sr>

ftenjbebingungen bewirft werben, nicht in ber inbioibuellen ftormbe*

fchaffenbeit beS betroffenen Organismus felbft , fonbern in berjenigen

feiner 9to<hfommen ftch äufeern unb in bie ßrfdjeinung treten. 60

wirb namentlich bei ben Organismen, welche fleh auf gefchlechrlichem

2öege fortpflanzen, baS iReprobuctionSftjfrem ober ber ©efchlechtS*

apparat oft burch äufjere SBirfungen , welche im Uebrigen ben Orga*

niSmuS wenig berühren , bergeftalt beeinflußt , ba§ bie 9todtfommen*

fdjaft beffelben eine ganj oeränberte 33ilbung zeigt. Sehr auffallig

fann man baS an ben fünfrlich erzeugten üRonfhofitäten fehen. üRan

fann ÜKonfrrofttäten ober üRifjgeburten baburch erzeugen, bajj man

ben elterlichen Organismus einer beftimmten, aufjerorbentlichen ße-

benSbebingung unterwirft. ÜDiefe ungewohnte ßebenSbebingung er*

jeugt aber nicht eine 93eränberung beS Organismus felbft, fonbern eine

©eränberung feiner fTlac^fommen. üRan fann baS nicht als Vererbung

bezeichnen, weil ja nicht eine im elterlichen Organismus oorhanbene

(Sigenfchaft als folche erblich auf bie Utochfommen übertragen wirb.

Sielmehr tritt eine Slbänberung, welche ben elterlichen Organismus

betraf, aber nicht wahrnehmbar afficirte, erjr in ber eigentümlichen

23ilbung feiner Dlachfommen wirffam $u Sage. 5Mo§ ber 2lnfto§ ju

biefer neuen 93ilbung wirb burch baS (Si ber SWutter ober burch ben

Samenfaben beS 2toterS bei ber Fortpflanzung übertragen. Die fteu«

bilbung ift im elterlichen Organismus blo§ ber Möglich feit nach

(potentia) oorhanben; im finblichen wirb fte zur 2Birfli<hfeit (actu).
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2Sär)renb man biefe fetyr wichtige unb fein* allgemeine (Srfchet*

nung bi^er gan& oeniachläfftgt hatte, mar man geneigt, alle roar)r*

nefnnbaren Slbänberungen unb Umbilbungen ber orgamföen gönnen

als AnpaffungSerfcheinungen bet feiten (Reihe p betrauten, berjeni*

gen ber unmittelbaren ober birecten (actuellen) Raffung. $a3

2öefen btefer 2fopatfung8gefefce liegt barin
, ba§ bie ben Organismus

berreffenbe Eeränberung (in ber (Ernährung u. f. ro.) bereit« in beffen

eigener Umbilbung unb nicht erft in berjenigen feiner 9tocr)fommen (ich

äufjert. hierher gehören alle bie befannten (Erlernungen , bei benen

mir ben umgeftaltenben (Sinflufc be8 ftlimaS, ber Nahrung, ber (Srjic*

hung, $reffur u.
f.

ro. unmittelbar an ben betroffenen 3uoioibuen

felbjt in feiner Jöirfung oerfolgen fönnen.

2Bie bie beiben (Erfcheinung3reif)en ber conferoatioen unb bcr

progreffioen Vererbung trofc il;re8 principiellen Unterfcf)ieb8 oielfach

in einanber greifen unb (ich gegenfeitig mobifteiren, oielfach pfam*

menroirfen unb fich burebfreujen , fo gilt ba8 in noch tytymm aJtoge

oon ben beiben entgegengefejjten unb bod) innig $ufammenr)ängenben

(Erfeheinung8reir)en ber inbirecten unb ber birecten Anpajfung. (Einige

Maturforfcher, namentlich $)arroin unb Sari $ogt, treiben ben

inbirecten ober potentiellen Slnpaffungen eine otel bebeutenbere ober

felbft eine faft auSf<^lic§Uc^e Söirffamfeit ga. Die 2Rel)rjat)l ber 9la*

turforfcher aber mar bisher geneigt, umgefefjrt ba$ #auptgeroicht auf

bie Söirfung ber birecten ober actuellen Anpaffungen $u legen. 3$
halte biefen Streit oorläufig für jiemlicr) unnüfc. 9lur feiten ftnb mir

in ber Sage, im einzelnen 9lbänberung$faüe beurteilen pi fönnen,

roieoiel baoon auf (Rechnung ber birecten, roieoiel auf (Rechnung ber

inbirecten Slnpaffung fömmt. 2Bir fennen im ©anjen biefe au&er*

orbentlich wichtigen unb oerroicfelten Eerhältniffe noch tnel ju wenig,

unb fönnen baher nur im Allgemeinen bie Behauptung aufhellen,

bafj bie Umbilbung ber organifchen formen entroeber blo§ ber birec-

ten, ober blo§ ber inbirecten, ober enblich brittenS bem 3ufammen*

roirfen ber birecten unb ber inbirecten Anpaffung ausschreiben ift.

)igitized by Google



SUpaf fung^gef e$e.

®efefce ber inbirecten ober potentiellen ftnpaffuiift. 3nbitoibuefle Änpaffung.

9Ronftröfe ober fprungiueife Slnpaffung. @efd)led)tlid)e ober i'ejruette Slupaffung.

©efefce ber btrecten ober actueHen 9tnpaffung. Mgemeine ober untberfette Slnpaf*

fang, ©eljäufte ober cumulatibe Slnpaffung. ®el)äufte ©nhrirfung ber äußeren

Sjrtftenjbebingungen unb gehäufte ©egenhnrfung be« OrganiSmu«. 2)er freie 2Btfle.

@ebrand> unb Wdrtgebraud) ber Organe. Uebung unb ®erool>nI)eit. SBertfelbe*

:,üglia> ober correlatibe «npaffung. Sec&felbejte&ungen ber (Sitttoidelung. (Korre-

lation ber Organe, (grtlärung ber inbirecten ober potentiellen Slnpaffung burd)

bie Korrelation ber ©efdjledHSorgane unb ber übrigen Äörpertljeite. Hbröetd>enbe

ober bibergente Hnpoffung. Unbefdjräntte ober unenblidje Slnpaffung.

ÜJteine Herren! £>te (§rfct)einung,en ber ftnpaffung, ober 9lbänbe*

rung, roelcbe in ©erbinbung unb in Sffiedtfclroirfung mit ben vBerer*

fomg&rfc&einungen bie gan^e uncnbli^e 2Ranni$faitigfeit ber $bier-

imb ^flon^nformen hervorbringen, Ratten mir im legten ©ortrage in

$ot\ öerfdnebene ©rupfen gebraut, erfrend bic $HeiJ>c ber inbirecten

ober potentiellen unb zweitens bie töeü> ber birecten ober attueüen

fcnpaffungen. Sir roenben unä nun Ijeute ju einer näheren ©etracb*

uwß ber oerfdnebenen allgemeinen ©efefce, meiere mir unter biefen

beiben töetyen oon $bänberung3erfcr)einungen ju erfennen im Staube

fmb. gaffen <Sie un« ^unäcbjt bie merfroürbigen unb fefcr mistigen,

obroofcl bisher fet>r oernadjlaffigten (Srföeinungen ber inbirecten ober

mittelbaren 9lbänberung in'3 Sluge faffen.
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Die inbirecte ober potentielle 2lnp äffung dufjerte |t$,

wie 6ie ft$ erinnern werben, in ber auffaüenben unb dujjerft wia>

tigen ^atfadje, ba§ bie organtfä>n 3nbioibuen Umbilbungen er-

leiben unb neue formen annehmen in golge oon (Srndfyrung«oer*

dnberungen, mela> ni$t fte felbjt, fonbern tyren elterlichen Drga*

ni«mu« betrafen. Der umgeftaltenbe Hinflug ber äußeren (Ejijtenä*

bebingungen, bcS Klima«, ber Stauung *c. dujjert fykx feine 2öir*

fung nic^t birect, in ber Umbilbung bed Drgani«mu« felbft, fonbern

inbirect , in berjenigen feiner 9to$fommen (®en. ÜRorpl). II, 202).

2113 ba« oberfte unb aügemeinfte oon ben ©efefcen ber inbirecten

Slbänberung fönnen wir ba« ©efefc ber tnbioibuellen 2ln*

paffung frinßeüen, nämtic^ ben rostigen 6afc, bo§ alle organi-

fdjen 3nbioibuen t>on Anbeginn ir>rcr mbimbueüen (Sjijiena an un*

gleich, wenn aua) oft tjöcfyft dfmlid) ftnb. ^nm 5tettw3 biefcS @a|je«

fönnen wir jundc^ft auf bie Ztyatfatyt f;inweifen, ba§ beim ÜJlenfc^en

allgemein alle ©ef$wifter, alle Kinber eine« (Elternpaare« öon ©e-

burt an ungleich ftnb. &« wirb 9Uemanb behaupten , ba§ jwei ®c*

fdjwifrer bei ber ©eburt no$ oollfommen gleich fmb , ba§ bie ©rö§e

aller einzelnen Körperteile, bie 3<*f>l ber Kopfhaare, ber Oberhaut*

gellen, ber SMutjeUen in betben ©cf$wiftern ganj gleiä) fei, ba§

beibe biefelben Einlagen unb Talente mit auf bie SGßelt gebraut t>a*

ben. ©an$ befonber« bewetfenb für biefe« ©efefc ber inbimouellen

©erfä^ieben^eit ijl aber bie $f)atfatt> , ba§ bei benjenigen gieren,

welche mehrere 3"nge werfen, $.
VB. bei ben £unben unb Kafcen,

alle Jungen eine« jeben Surfe« oon einanber öerfdjieben ftnb, balb

bur$ geringere, balb burd? auffallenberc Differenzen in ber ©röjje,

gärbung, Sange ber einzelnen Körperteile, 6tdrfe u.
f.

w. «Run

gilt aber biefe« ©efejj ganj aügemein. 2llle organifc^en 3nbtoibuen

ftnb oon Anfang an burd) gewtffe, wenn autt) oft fjöcbft feine Un-

terfcfciebe au«gejei$net unb bie Urfadje biefer inbimbuellen Unter-

triebe, wenn au$ im Einzelnen un« gewöfmlid) ganj unbefannt,

liegt t^eilweife ober au«fcr;ue§licb in gewiffen (Sinwirfungen, welche

bie gortpflanjung«organe be« elterlichen Drgani«mu« erfahren f)aben.
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Söeniger n>i<^>tig unb allgemein, als biefed ©efefc ber inbioi*

buellen Abänberung , ift ein ^eiteS ©efefc ber inbirecten Slnpajfung,

Weltes wir baS ©efefc ber monftröfen ober fprungweifen

Slnoaffung nennen Wollen. £ier fmb bie Abweichungen beS finb*

liehen Drgam3mu8 oon ber elterlichen gorm fo auffaüenb, bafj Wir

jte in ber töegel als ÜRifjgeburten ober üKonfhofttäten bezeichnen

fönnen. $>iefe werben in oielen gällen, wie eS burch (Sjperimente

naebgewiefen ift , baburch erzeugt , ba§ man ben elterlichen OrganiS*

muS einer beftimmten ©eljanblung unterwirft, in eigentümliche <5r*

näl)rungSoerf)ältniffe oerfe^t, 93. Öuft unb Sicht ihm entgeht ober

anbete auf feine (Srnäbrung mächtig einWirfenbe fönflüffe in be*

ftimmter 2öeife abänbert. 5Die neue (Srr(ten&bebmgung bewirft eine

ftarfe unb auffaüenbe Abänberung ber ©eftalt, aber nicht an bem

unmittelbar baüon betroffenen Organismus, fonbem erft an bejfen

9tochfommenfehaft. $te Art unb 2Beife biefer (Sinwirfurtg im (Sin*

jelnen ju erfennen, tft unS auch hier nicht möglich, unb »ir fönnen

nur gan$ im Allgemeinen ben urfächüchen Sufammenhang jwifchen

ber monftröfen 93ilbung beS finbeS unb einer gewiffen 93eränberung

in ben (Srijhnjbebingungen feiner Altern, foroie beren (Sinjlujj auf

bie gortoflanjungSorgane ber lederen, feftfteüen. 3n biefe Weihe

ber monftröfen ober forungweifen Abänberungen gehören wahrfchein*

Hch bie früher erwähnten (Srfcheinungen beS AlbiniSmuS, foroie bie

einzelnen gälle oon ÜRenfchen mit fechS gingern unb 3ehen, oon

ungehörnten töinbern, fowie oon 6<hafen unb 3^6en ^er ooer

fechS Römern. SBahrfcheinlich oerbanft in allen biefen gälten bie

monjhöfe Abänberung ihre (Sntjtehung einer Urfache, welche junächft

nur baS föeprobuctionSfoftem beS elterlichen Organismus, baS (Si

ber 9Dtutter ober baS (Sperma beS 2toterS affteirte.

AIS eine britte eigenthümliche Aeugerung ber inbirecten Anpaf*

fung fönnen wir baS ©efefc ber gefchlechtlichen ober fejuel*

lenAnpaffung bezeichnen. 60 nennen wir bie merfwürbige Zfyat*

fache, bafj beftimmte (Mnftöffe, welche auf bie männlichen gortpflan«

jungSorgane einwirfen, nur in ber gormbilbung ber männlichen 9toch*
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fommen, unb ebenfo anbcrc ©inflüffe, welche bie weiblichen ©efchlechtS*

organe betreffen, nur in ber ©ejtaltoeränberung ber weiblichen 9toa>

fommen tr)re ffiirfung äu§ern. SDicfe merfwürbtge (frfcheinung ijt

noch fein* bunfel unb wenig beachtet, Wal;rfcheinlich ober t)on grojjer

SBebeutung für bie (Snrftefmng ber früher betrachteten „fecunbären

©erualcnaraftere''.

9üle bie angeführten (§rf<heinungen ber gefchlechtlichen, ber

fprungweifen unb ber inbioibueüen 3lnpaf[ung, welche wir als ,,©e*

fefce ber inbirecten ober mittelbaren (potentiellen) #npaffung", zu*

fammenfaffen fönnen , ftnb unS in ihrem eigentlichen 2öefen , in ü>

rem tieferen urfächlichen ßufammenhang noch äufcerjt wenig befannt.

9ta fo mel lä§t ftch fchon jefct mit Sicherheit behaupten, ba§ fehr

zahlreiche unb wichtige Umbilbungen ber organifchen gönnen biefem

Vorgänge ihre (Snrftehung oerbanfen. 33ietc unb auffaüenbe gorm*

oeränberungen ftnb lebiglich bebingt burch Urfachen, welche junächft

nur auf bie Ernährung beS elterlichen Organismus unb jwar auf

beflen gortpflanzungSorgane einwirken. Offenbar ftnb hierbei bie

wichtigen SBechfelbejiehungen, in benen bie ©efchlechtSorgane zu ben

übrigen Äörpertheilen ftel;en , oon ber größten 93ebeutung. $on bie*

fen werben wir fogleich bei bem ©efefce ber wechfelbepglic^en 9ln*

pafjung noch mehr zu fagen höben. 2öie mächtig überhaupt 33er*

änberungen in ben ÖebenSbebingungen , in ber Ernährung auf bie

Sortpflanzung ber Organismen einwirfen, bewetf! allein fchon bie

mertwürbige Xt>atfacl)c , bafj zahlreiche wilbe Xfym , bie wir in un*

feren zootogifchen ©arten halten, unb ebenfo tnele in unfere bota«

nifchen ©arten oerpflanzte erotifche ©ewächfe nicht mehr im ©tanbc

ftnb, ftch fortzupflanzen, fo j. 93. bie meiften ütouböögel, ?Japageoen

unb Slffen. 9iuch ber (Slephant unb bie bärenartigen föaubtbiere

werfen in ber ©efangenfehaft faft niemals Junge. (Sbenfo werben

tnele pflanzen im (Sulturzujianb unfruchtbar. SS erfolgt z»ar bie

»erbinbung ber beiben ®ef<hle<hter, aber feine Befruchtung ober feine

ßntwüfelung ber befruchteten Steinte, hieraus ergiebt ftch unzwei*

felhoft, ba§ bie burch ben ßulturzuftanb oeränberte (SrnährungSweife
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bic gortyflan$ungSfälMg?eit ganjlid) aufgeben, alfo ben größten

(Sinflufc auf bie ©efd)leä)tSorgane auszuüben im 6tanbe ifl. (Sbenfo

fönnen anbete $npaf|ungen ober (Srnä^rungSoeränberungen beS elter*

lieben Organismus $war niä)t ben gän&liä)en Ausfall ber 9toä)fom*

menfä)aft, wofjl aber bebeutenbe Umbilbungen in beren gönn Oer*

anlaffen.

Siel befannter als bie (Srfa)einungen ber inbirecten ober poten*

tieüen 9lnpaffung finb biejenigen berbirecten ober actuellen

Slnpaffung, ju beren näherer Betrachtung roir unS jefct wenben.

(SS gehören Inerter alle Diejenigen Slbänberungen ber Organismen,

welä)e man als bie golgen ber Uebung, ©ewobn^eit, $>ref[ur, (Sr*

jieljung u. f. w. betrautet, ebenfo Diejenigen Umbilbungen ber orga*

mfa?en gormen, wela)e unmittelbar burä) ben (Sinflu§ ber «Rainung,

beS ÄlimaS unb anberer äu§erer (Sjiften$bebingungcn beroirft werben.

2ßie fä)on oor^er bemerft , tritt hier bei ber birecten ober unmittel*

baren Raffung ber umbilbenbe (Sinflufj ber äu§eren Urfaa)e un*

mittelbar in ber gorm beS betroffenen Organismus felbft, unb nicht

erft in berjenigen feiner «Jtochfommenfchaft roirffam ju Jage (®en.

Wox\>}). II, 207).

Unter ben oerfdnebenen ©efefcen ber birecten ober actuellen 9ln*

Raffung fönnen wir als baS oberfte unb umfaffenbjte baS ®efefc

ber allgemeinen ober unioerfellen Slnpaffung an bie

©ptfce flellen. 2>affelbe Iä§t fta) furj in bem <safce ausbrechen:

„2lüe organifd)e 3nbioibuen roerben im Saufe i^reS ÖebenS burä)

Slnpaffung an oerfchiebene ßebenSbebingungen einanber ungleich, ob*

wohl bie 3nbioibuen einer unb berfelben $rt fia) meifienS febr ahn*

lieh bleiben/' (Sine geroiffe Ungleichheit ber organifdjen Jnbwibuen

würbe, wie <5ie faljen, fä)on bura) baS ©efejj ber inbioibueüen (in*

birecten) Sinpaffung bebingt. Mein biefe urfprüngliche Ungleichheit

ber (Sinjelwefen wirb fpäterbin baburch noch gejtetgert, ba$ jebcS

3nbioibuum ft* währenb feines felbjrftänbigen 2ebenS feinen eigen*

t(jümlid>en (Sjijten&bebingungen unterwirft unb anpajjt. 2lUe Oer*

fa)iebenen dinsclwefen einer jeben %xi , fo ähnlich fie in ihren erjten
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ßebenSftabten aud) fein mögen, werben im weiteren ©erlaufe ber (£r>

fienj einonber me^r ober minber ungleich 3n geringeren ober bc*

beutenberen (ligentyümli^feiten entfernen fte fi$ t>on einanber, unb

baS i(t eine natürliche golge ber üerfctyiebencn Sebingungen , unter

benen alle Jnbioibuen leben. (SS giebt m$t &wei einzelne fßefen

irgenb einer 9lrt, bie unter ganj gleiten äujjeren Umjtänben if)r

ßeben vollbringen. $>ie ÖebenSbebingungen ber Rainung, ber $eud)*

tigfeit, ber Öuft, beS fii$tS, ferner bie ßebenSbebtngungen ber ©e*

fellföaft, bie Söec^felbejie^ungen $u ben umgebenben 3nbtoibuen ber*

felben 5lrt unb anberer Slrten, ftnb bei allen (Sin&elwefen öerföieben;

unb biefe $erf<$iebenr)eit roirft $unäd)ft auf bie Functionen, weiter*

^in auf bie gormen jebeS einzelnen Organismus umbilbenb ein.

2öenn ©ef^roifter einer menfcf)li(f>en gamilie föon Don Anfang an

gewiffe inbioibuelle Ungleichsten jeigen , bie wir als golge ber in»

btoibuellen (inbirecten) 5lnpaffung betrauten tonnen, fo erfct)cinen

unS biefelben no$ weit me&r Derföteben in fpäterer ßebenSjeit, wo

bie einzelnen ©efdjwijier Derfdnebene (Srfabrungen burctygemacfrt, unb

ft$ Derfctyebenen &benSoerf)ältmffen angepafct ^aben. $te urfprüng*

li$ angelegte Serföiebenbett beS inbwibuellen (SntwicfelungSgangeS

wirb offenbar um fo gröfjer, je länger baS ßeben bauert, je mel)r

Derfdnebenartige äußere Sebingungen auf bie einzelnen Jnbioibuen

(Sinflufj erlangen. £>aS fönnen <Sie am einfachen an ben üflenfctyen

felbft, fowie an ben £auStr)ieren unb Gulturpftonjen na$weif«t, bei

benen (Bit wiUfityrlid) bie ßebenSbebingungen mobificiren fönnen.

3wei trüber, Don benen ber eine $um Arbeiter, ber anbere jum

^riefter erlogen wirb, entwicfeln ftd> in förderlicher unb geiftiger

SBe^ung ganj t>erfct)teben
; ebenfo jwei #unbe eines unb beffelben

2öurfeS, Don benen ber eine jum 3<*gbr)unb, ber anbere jum Stetten*

^unb erlogen wirb. $affelbe gilt aber au$ t)on ben organifdjen

3nbioibuen im ftatuirjujtanbe. 2öenn 6ie SB. in einem tiefern*

ober in einem 93u<$enwalbe , ber blo§ auS Säumen einer einigen

9lrt befielt, forgfältig alle Säume mit einanber Dergleichen, fo ftnben

<$ie allemal, bafj Don allen fwnbert ober taufenb Säumen nic^t
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$mi 3nbioibuen in ber ©röjje beS Stammes unb ber einzelnen

Xfjeile, in ber 3^1)1 ber 3roeige, 33ldrter, grüßte u. f. ro. oöllig

übereinfrimmen. Ueberaü finben Sie inbitübuelle Ungleichen,

welche &um Ztyil roenigftenS blojj bie golge ber öerfd)iebenen ßebenS*

bebingungen finb, unter benen fid> alle Zäunte entroicfclten. gret*

li$ lajjt jt$ niemals mit 93efrimmt^eit fagen, roiemel oon biefer

Ungleichheit aller öin^elroefen jeber Slrt urfprünglich (burch bie in*

birecte inbimbuelle 9lnpaffung bebingt), roietnel baoon erworben

(burch bie birecte unioerfelle 2lnpaf[ung bewirft) fein mag.

Wicht minber mistig unb allgemein als bie unioerfelle 9lnpaffung

ift eine ^meite (Srfcr)einungSreihe ber birecten Slnpaffung, welche wir

baS ©efefc ber gehäuften ober cumulatioen Slnpaffung

nennen fönnen. Unter biefem Warnen faffe ich eine grofje 9ln&ab(

»on fc^jr wichtigen ßrfcheinungen &ufammen, bie man gewöhnlich

in $wei ganj perfchiebene ©nippen bringt, üftan untcrfcr)eibet in

ber töegel erftenS folche Serdnberungen ber Organismen, welche un*

mittelbar burch ben antjaltenben ßinfmü äußerer ©ebingungen (burch

bie bauernbe (Sinwirfung ber Wahrung, beS JtlimaS, ber Umgebung

u. f. ro.) erzeugt werben, unb zweitens foldje Skrdnberungen, welche

burch ©ewolmhett unb Uebung, burch Angewöhnung an bejrtmmte

ÖebenSbebingungen, burch ©ebrauch ober Wichtgebrauch ber Organe

entfielen. $>iefe lederen (Sinflüffe fmb inSbefonbere oon öamaref

als wichtige Urfaa>n ber Umbilbung ber organifapen gönnen l)er*

oorgehoben, währenb man bie erfteren fchon fehr lange in »eiteren

Greifen als folche anerfannt fiat.

Die fdjarfe Untertreibung, welche man $roif$en biefen beiben

©ruppen ber gekauften ober cumularwen flnpajfung gewöhnlich macht

unb welche auch £>arwtn noch fef)r J)ert)orr)ebt, tterfchwinbet, fo*

balb man eingehenber unb tiefer über baS eigentliche 2öefen unb ben

urfäa)lidt)en ©runb ber beiben föeinbar fc^r oerfdnebenen 9lnpaffungS*

reiben nachbenft. 2Ran gelangt bann ju ber Ueberjeugung, bajj man

eS in beiben gdllen immer mit jmei oerfc^iebenen Wirtenben Urfaa>n

ju tlmn ^at, ndmuch einerfeitS mit ber äujjeren (Sinwirfung

$aectel , Waliirl. @<$öpfiinfle9efd>. 2. »ufl. 1

4
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ober 9lction ber anpaffenb roirfenben SebenSbebingung, unb anbrer*

feitS mit bet inneren ©egenroirfung ober Üteaction beS Or-

ganismus, welker ft$ jener ÖebenSbebingung unterwirft unb anpaßt,

©enn man bie gehäufte 2inöaf|ung in erfterer ^inftdjt für fi$ be*

trautet, inbem man bie umbilbenben 2öirfungen ber anbauernben

äußeren örjjlenjbebingungen auf biefe teueren aüein begebt, fo legt

man einfeüig baS #auptgemi<$t auf bie äußere ßinroirfung, unb

man oerna^läfjigt bie notyroenbig eintretenbe innere ©egenwirfung

beS Organismus. 2Benn man umgcfebrt bie gebäufte $npajfung

einfettig in ber ^weiten 9üd)tung oerfolgt, inbem man bie umbilbenbe

(selbjh&ätigfett beS Organismus, feine ©egemotrfung gegen ben

äußeren (Sinfluß, feine $eränberung burd) Uebung, $eroobnf)eit,

©ebrau$ ober üRi$tgebrau$ ber Organe betoorbebt, fo oergißt man,

baß biefe ©egemoirfung ober töeacrton erft burd) bie (Sinmirfung ber

äußeren (£jiften$bebmgung hervorgerufen wirb. <£S ift alfo nur ein

Unterfdjieb ber 2$etrad)tungSroeife , auf roeldjem bie Unterfdmbung

.jener beiben oerföiebenen (Gruppen beruht, unb i$ glaube, baß man

fu mit ootlem föecbte sufammenfajfen fann. DaS ©efentlicbfte bei

biefen gehäuften ^npaffungSerfdjeinungcn ift immer, baß bie $er*

änberung beS Organismus, welche $unä$|t in feiner Function unb

weiterhin in feiner gormbilbung jid) äußert, entroeber burd) lange

anbauernbe ober bur$ oft nriebcrfjolte (Smtoirfungen einer äußeren

Urfadje oeranlaßt wirb. $>ie fleinfre Urfaa> fann bur$ Häufung

ober Kumulation ilntr 2öirfung bie größten (Erfolge erzielen.

Die ©eifpiele für biefe 3lrt ber birecten Slnpaffung fmb unenblicb

jablreia). 2öo Sie nur bineingreifen in baS tfeben ber Xfyitxt unb

$jlan$en, finben Sie überall einleua^tenbe unb überzeugende 23er*

änberungen biefer 5lrt oor Slugen. 2Bir »ollen &ier &unä$ft einige

burd) bie Wahrung felbft unmittelbar bebingte SlnpaffungSerfdjeinun*

gen f)ert>or^eben. 3eber oon 3fmen weiß, baß man bie £auStyiete,

bie man für gewiffe 3*wcfe äüdtfet, oerföieben umbilben fann burd)

bie oerfebiebene Quantität unb Qualität ber ftafcrung , welche man

ibnen barrei^t. 2öenn ber Sanbttnrtb bei ber S$afaud)t feine 2Bolle
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erzeugen Will, fo giebt er bert Schafen anbereS gutter, als Wenn

er gutes gleifch ober reichliches geh erzielen will. T>ie auSerlefencn

föennpferbe unb ÖujuSpferbe erhalten beffereS gurter als bie fchwe*

reit ßaftyferbe unb ftarrengaule. $>te törperform beS SDienfcrjen felbft,

ber ©rab ber gettablagerung &. 93., ift gan& üerfdjieben nach ber

Nahrung. S3et ftieffroffreicher Kofi wirb wenig, bei fridftoffarmer Äoft

mcl Jett abgelagert. Seute, bie mit £ülfe ber neuerbingS beliebten

$anrmg == (£ur mager werben »ollen, effen nur gleifd) unb (Ster,

fein 93rob, feine Kartoffeln. Söelche bebeutenben Eeränberungen man

an Kulturpflanzen hervorbringen fann, lebiglich burch oeränbertc

Quantität unb Dualität ber Nahrung, ift allbefannt. £iefelbe

<Pflan$e erhält ein gan$ anbereS SUtSfehen, wenn man fte an einem
*

troefenen, »armen Ort bem Sonnenlicht auSgefefct hält, ober wenn

man fte an einer fühlen, feuchten Stelle im Schatten hält. 23iele

$flan$en befommen, roenn man fte an ben 2NeereS|rranb oerfejjt,

nach einiger 3eit biete, fleißige Blätter; unb biefelben $jfon$en, an

auSnehmenb rroefene unb t>eige Stanborte oerfefet, befommen be*

paarte Blätter. 3llle biefe gormoeränberungen entftehen unmittelbar

burch ben gehäuften (Einflujj ber oeränberten Nahrung.

Slber nicht nur bie Quantität unb Qualität ber Nahrungsmittel

wirft mächtig oeränbernb unb umbilbenb auf ben Organismus ein,

fonbem auch ölle anberen äujjeren ßriftenjbebtngungen, oor Hillen

bie nächjte organifche Umgebung, bie ©efelifchaft freunblichen

ober feinblichen Organismen. (Sin unb berfelbe 33aum entwicfelt ftch

ganj oerfchieben an einem offenen Stanbort, wo er oon allen Seiten

frei fleht, als im 2Salbe, roo er ftch *>en Umgebungen anyajfen mu§,

wo er ringsum oon ben nächften Nachbarn gebrängt unb jum (Smpor*

fchtejjen gezwungen wirb. 3^ erf*en Nirb ^ Rxont weit auS*

gebreitet, im legten behnt ftch oer Stamm in bie £öhe unb bie

Krone bleibt flein unb gebrungen. 2Bte mächtig alle biefe Umflänbe,

wie mächtig ber feinbliche ober freunbliche dinflufj ber umgebenben

Organismen, ber ^araftten u. f. w. auf jebeS Ztytx unb jebe ^flanje

etnwirfen, ifl fo befannt, ba§ eine Anführung weiterer ©eifpiele

14 *
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überflufttg erfcheint. Die itaanberung ber farm, bie Umbilbung,

welche baburcr) bewirft wirb , ift niemals blo§ bie unmittelbare ftolge

beS äußeren (SinjluffeS, fonbern rnufc immer *urücfgeführt werben

auf bie entforechenbe ©egenwirfung , auf bie <Selbfrthärtgfeit beS

Organismus, bie man als Angewöhnung, Uebung, ©ebrauch ober

«Nichtgebrauch ber Organe bezeichnet. Daj? man biefe lederen Gr*

Meinungen in ber Siegel getrennt oon ber erfteren betrachtete , liegt

erftenS an ber f$on ^eröorgeljobenen einfeitigen SBetrachtungSweife,

unb bann ^weitenS baran, ba§ man ft$ eine ganj falfa> 33orfteU

lung oon bem (Smflujj ber 2ötüenStt)ätigfeit bei ben Jtjieren gebil*

bet l)atte.

Die Sfjätigfeit beS SBillenS, reelle ber Angewöhnung, ber

Uebung, bem ©ebrauch ober «Nichtgebrauch ber Organe bei ben Z\)k*

ren ju ©runbe liegt, ift gleich jeber anberen Xl)dtigfeit ber tyierifcfyen

<5eele burcr) materielle Vorgänge im (Eentralneroenfnfiem bebingt,

burch eigentümliche Bewegungen, welche oon ber einzigartigen ÜKa*

terie ber ©anglien^ellen unb ber mit ihnen oerbunbenen üReroenfafern

ausgeben. Der Söille ber höheren Xtyitxt ift m °iefCT Beziehung,

ebenfo wie bie übrigen ©eifteSthätigfeiten , oon benjenigen beS 3Wen*

föen nur quantitatio (nicht qualitatio) oerfchieben. Der 2öiüe beS

$r)tere8, wie beS 2Renfchen ift niemals frei. DaS weitoerbreitete

Dogma oon ber Freiheit beS SöillenS ift naturwiffenfehaftuch burch*

aus ni$t faltbar. Seber ^r)ttftologe, ber bie Erlernungen ber

©iUenSthätigfeit bei 2flenfchen unb Slneren naturwiffenfehaftuch unter*

fucht, fommt mit ftothwenbigfeit ju ber Ueberjeugung , bajj ber

2öille eigentlich niemals frei, fonbern ftetS burch äujjere ober

innere (finftüffe bebingt ift. Diefe (Sinfiüffe fmb größtenteils 23or*

ftetlungen, bie entWeber burch Anpajfung ober burch Vererbung er*

Worben, unb auf eine oon biefen beiben phnftologifchen Functionen

prüefführbar fmb. ©obalb man feine eigene 2öiÜenStr)ätigfeit fheng

unterfucht, ohne baS herfömmliche «öorurtheil oon ber Freiheit beS

2öiUenS, fo wirb man gewahr, bajj jebe fcheinbar freie 2öülenShanb*

lung bewirft wirb burch üorherger)enbe «öorfteüungen, bie entWeber

)igitized by Google



@et)öufte ober cumulattt* »npaffung. 213

in ererbten ober in anberroeitig erworbenen 93orftellungen murmeln,

unb in lejjter ßinie alfo toieberum bura> 3lnoaffung8 * ober$ererbung8*

gefefce bebtngt ftnb. 2>affetbe gilt t>on ber 2Biüen3t^ätigteit aller

Spiere. <®oba\t> man biefe einge^enb im 3ufammenf)ang mit it>rer

8eben8weife betrautet, unb in tyrer ©e&ief)ung ben $eränberungen,

meldje bie ßebenSroetfe bur$ bie änderen SBebingungen erfährt, fo

überzeugt man ft$ atöbalb, ba§ eine anbere 2iuffaffung ni$t möglt$

ift. 2)a^er muffen au$ bie 93erdnberungen ber 2öillen8beroegung,

roelcfye au8 oeränberter ßrndfjrung folgen, unb roeläje atö Uebung,

©eroo^n&eit u. f. ro. umbilbenb roirfen, unter jene materiellen 93or*

gdnge ber gehäuften 2lnpa(fung geregnet roerben.

3nbem fid? ber tfnerifd)e 2öille ben oeränberten ^jiftenjbebingun*

gen bunt) anbauernbe ©eroö^nung, Uebung u. f. m. ansagt, oermag

er bie bebeutenbffrn Umbilbungen ber orgamföen gormen ju beroirfen.

ÜJtonnigfaltige 93etfpiele hierfür ftnb überall im ^erleben ju finben.

©o oerfümmern 93. bei ben £au3t^ieren manage Organe, inbem

flc in ftolge ber oeränberten ÖebenSroetfe auger Xptigfeit treten. Die

dnten unb £üfmer, roelc^e im roilben 3ujtanbe ausgeweitet fliegen,

oerlernen biefe ©eroegung mefcr ober toeniger im (Eulturjuftanbe.

6ie gewönnen ft$ baran, me^r if)re Steine, al8 i&re glügel ju ge-

brauten, unb in golge baoon roerben bie babei gebrausten Steile

ber ÜJiuäfulatur unb be8 ©feletS in iljrer SluSbilbung unb $orm

roefentlid) oerdnbert. gür bie oerfdnebenen Waffen ber #au8ente,

roelcbe alle oon ber roilben (£nte (Anas boschas) obftammen, l>at

bie« 2>arrotn burd) eine fcr>r forgfältige üerglei^enbe üfteffung unb

Sßdgung ber betreffenben Sfelettyeile naä^geroiefen. $)ie Jftxodjen

be8 glügel« ftnb bei ber £auäente fa)roäa>r, bie ftnoa>n be8 93eine8

bagegen umgefe^rt jtdrfer entroicfelt, al8 bei ber roilben (Snte. 93ei

ben ©trauten unb anberen Saufoögeln, reelle ft<$ ba8 Stiegen gän$*

lid? abgewöhnt fjaben, i(t in golge beffen ber glügel ganj oerfüm*

mert, &u einem oöllig „rubimentdren Organ" ^erabgefunfen (<S. 10).

SBei otelen £au3tf)ieren, inSbefonbere bei oielen Waffen oon £unben

unb flanin^en bemerfen 6ie femer, bafc biefelben burd? ben Kultur*
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,
Uebung. unb ©ebrand) ber Organe.

jujtanb Ijerab^ängenbc Obren befommen höben. 3Me3 ift einfach

eine golge be3 oerminberten ©ebrauch« ber OhrmuSfeln. 3m rv\U

ben 3^ftanbe muffen biefe Stetere ihre Ohren gehörig anftrengen,

um einen nahenben fteinb ju bemerfen, unb e3 hö* fidj baburch

ein ftarfer SDhiSfelawarat entwicfelt, melier bie äußeren Ohren in

aufrechter Stellung erhält, unb nach allen «Richtungen breht. 3m
(Sulturpjtanbe höben biefelben Xtym nicht mehr nött)icj fo aufmerf*

fam ju laufchen; fie fpijen unb brefjen bie Obren nur wenig; bie

Of)rmu8feln fommen aufjer (Mraucb, öerfümmern allmählich, unb

bie Öftren ftnfen nun fchlaff tyxab ober werben rubimentär.

2öie in biefen fällen bie Function unb baburch auch bie gorm

M Organa burd) Nichtgebrauch rücfgebilbet wirb, fo wirb biefelbe

anbrerfeit« burc^ (törferen ©ebraud) mehr entwicfelt. $te8 tritt un8

befonberS beutltch entgegen, wenn wir ba8 ©ehirn unb bie baburch

bewirften Seelenthätigfeiten bei ben wilben Zfymn unb ben ^au3*

tlneren, reelle oon ifmen abftammen, vergleichen. 3nSbefonbere ber

£unb unb ba8 $ferb, welche in fo erfiaunlidjem ÜJto&e burcb bie <£ul*

tur oerebelt ftnb , jeigen im Vergleiche mit ihren toilben Stammoer*

wanbten einen aufjerorbentltchen ©rab oon 9Iu8btlbung ber ®eifte3*

thätigfeit, unb offenbar ift bie bamit jufammenljängenbe Umbilbung

be3 ®ehirn8 größtenteils burd) bie anbauernbe Uebung bebingt. 21(1*

befannt ift e8 ferner, Wie fchnell unb mächtig bie 2Ru3feln burcb an*

haltenbe Uebung warfen unb ihre ftorm oeränbem. ©ergleichen Sie

j. B. Urme unb SBeine eine« geübten SurnerS mit Denjenigen eine«

unbeweglichen Stubenft|jer8.

2öie mächtig äufjere (Sinflüffe bie ©ewobnheiten ber Ztyim, ihre

fiebenSwetfe beeinfluffen unb baburch weiterhin auch ihre gorm um*

bilben, jeigen fehr auffatlenb manche ©eifytele oon Amphibien unb

Reptilien. Unfere f>öupöfre einbeimifche Schlange, bie (Ringelnatter,

legt (Sier, welche ju ihrer (Sntwicfelung noch brei Söochen brauchen.

2öenn man pe aber in ©efangenfcbaft hellt unb in ben tfäfig feinen

Sanb ftrcxtt , fo legt fie bie (£ier nicht ab, fonbem behalt fte bei ftd),

fo lange bis bic Jungen entwicfelt ftnb. $er Unterfdneb jwifchen
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lebenbig gebärenben Ztymti unb folgen, bie ditx legen, roirb ^ier

einfadj bur# bie 33eränberung be« Eoben« , auf »eifern ba« %hier

lebt, oerroiföt.

2lu&erorbentlt$ intereffant ftnb in biefer Ziehung au$ bie

Söaffermolche ober Sritonen, roelä> man gelungen \)at, ihre ur*

ft>rünglt$en Äiemen beizubehalten. £>ie Sritonen, Amphibien, roeldje

ben großen nahe oerroanbt ftnb, beftfcen gleid) biefen in ihrer 3u-

genb äujjere 9lthmung3organe, Sternen, mit roel$en jte, im 2öaffer

lebenb, 2öaffer athmen. «Später tritt bei ben Sritonen eine üfteta*

morphofe ein, wie bei ben gröfa)en. 6ie gehen auf ba« ßanb, Oer*

lieren bie Siemen unb gewönnen ft$ an ba« fiungenathmen. 2öenn

man fte nun baran oerr)inbert, inbem man fie in einem gefölojfenen

2öajferbecfen halt, fo verlieren fte bie Siemen nicht. Diefe bleiben

üielmehr befielen , unb ber 2öaffermold> oerf;arrt jeitleben« auf jener

nieberen 2lu«bilbung«frufe , rocta> bei feinen tiefer fteljenben 93er*

roanbten , ben ßiemenmol^en ober <Sojobranä)ien normal ift. $>er

2Baffermolch erreicht feine oolle ®rö(je, roirb gefa)le<ht«reif unb pjtonjt

ftet) fort, or;ne bie Siemen ju oerlieren.

®ro§e« 2luffehen erregte unter ben 3^ologen oor turpem ber

5ljolotel (Siredon pisciformis), ein bem Xriton nat)e öerroanbter

Äiemenmolch au« ÜRerjco , welchen man f$on feit langer 3eit fennt,

unb in ben legten Jahren im $arifer $flanjengarten im ©rojjen ge-

ltet hat. $iefe« Ztytx hat au$ äufjere Siemen, roie ber SÖBaffer*

molch, behalt aber biefelben gleich allen anberen <Sojobrand)ien jett*

leben« bei. gür gewöhnlich bleibt biefer fliemenmolch mit feinen

2öafferathmung8organen im 2Baffer unb pflanzt ftd) ^ier auet) fort.

9iun froren aber plöfrlich im $ffon$engarten unter £unberten biefer

Slnere eine geringe 5lnjar)l au« bem Gaffer auf ba« ßanb , oerloren

ihre Stiemen, unb oerroanbelten ft$ in eine fiemenlofe ÜWolchform,

roelcr)e oon einer norbamerifanifdjen Xritonengattung (Amblystoma)

ni$t mehr ju unterfcheiben ift, unb nur noch buret) ßungen atr)met.

3n biefem legten, hW merfroürbtgen galle fönnen mir unmittelbar

ben grojjen Sprung oon einem roajferathmenben $u einem luftath«



menben Xfym »erfolgen , ein Sprung , ber allerbingS bei bet inbiöi*

buellen (Snrwicfelung8gefd)id)te ber gröf$e unb Salamanber in jebem

grüpng beobachtet werben fann. (Sbenfo aber, wie jeber einzelne

ftrofd) unb jeber einzelne Salamanber au8 bem urforünglid) Kernen*

atfmtenben &mju)ibium foäter^in in ein lungenatymenbeä ftd) oer*

wanbelt, fo ift au$ bie ganje ©rupoe ber gröfdje unb Salamanber

urfprünglt($ au8 fiemenatfmrenben, bem ©irebon oerwanbten $t)ieren

entftanben. $ie Sojobrandnen jtnb noer) btö auf ben jungen $ag

auf jener nieberen Stufe ftetjen geblieben. 5Dic Dntogenie erläutert

audr) r)ier bie ^fwlogenie, bie <5ntwtcfelung3gefä)i$te ber Snbioibuen

btejenige ber ganzen ©nippe (S. 10). •

2ln bie gebdufte ober cumulatioe Stnpaffung fdjliefjt ft$ atö eine

britte (Srfa>inung ber birecten ober actuellen Sfapajfung baS ©e*

fefc ber we<$ felbejügli^en ober correlatiocn Slnpaf*

fung an. Üftact) biefem widrigen ©efefce werben burcr) bie actuelle

Anpaffung nia^t nur biejenigen Steile bcö Organismus abgeänbert,

roel^e unmittelbar bur$ bie äußere (Sinwirfung betroffen werben,

fonbern auä) anbere, niä^t unmittelbar baoon berührte 3^eüe. $ie8

ift eine golge be8 organifdjen 3ufammenr)ang8 , unb namentüd) ber

emr)eitli*en (Smär;rung8oerr;ältmffe , weld>e $wifd)en allen Streiten je*

be8 Organismus befreien. .SSenn |. 93. bei einer $fton&e bur$ 93er*

fe^ung an einen troefnen Stanbort bie 93er)aarung ber 931dtter $u*

nimmt fo wirft biefe 93erdnberung auf bie (Srnä&rung anberer $r)etle

$urücf , unb fann eine 93erfür$ung ber Stengelglieber unb fomit eine

gebrungenere gorm ber ganzen ^flanje jur ftolge r)aben. 93et einigen

(Raffen oon 6$weinen unb £unben
, |. 93. bei bem türfifa>n §unbe,

Weldje bur$ SInpaffung an ein wärmeres Älima tyre 93e^aarung

me(;r ober Weniger oerloren, würbe jugleicr) baS ©ebijj $uriicfgebilbet

©o geigen au<$ bie 95totlftf$e unb bie ©bentaten (Sdmppentfnere,

©ürtelü)iere ic); wel$e fld> burc^ tyre eigentümliche £autbebecfung

am meiften oon ben übrigen Saugetieren entfernt baben, bie grö§*

ten Abweisungen in ber 93ilbung be$ ©ebiffeS. gerner befommen

foldje Waffen oon §au3tr;ieren (j. 93. Oitnbern, Schweinen), bei benen

Digitized by Google



SBedjfelbejüglidje ober correlatioe Süipaffung. 217

ft$ bie 93eme üerrurjen, in ber ftegel aucf) einen fur&en unb gebrun*

genen flopf. 60 jeidmen ftd? u. a. bie $aubentaffen, roelc&e bie läng*

pen Seine r)aben, jugleid) aud> burd? bie langjhn <Sdmdbel au«.

Diefelbe SBedjfelbejiefmng äroifdjen ber ßänge ber ©eine unb beS

<s$nabetö &eigt ft$ ganj allgemein in ber Drbnung ber 6tel$t»ögel

(Grallatores) , beim 6tor$, tranig, ber <5dmepfe u. f.
ro. Die

9ßed>felbejie^ungen, roelct)e in biefer Söeife jroifc^en oerfdncbenen Xl)ei*

len beS Organismus befielen, ftnb äufjerff merfroürbig, unb im (Sin*

gellten ir>ret Urfad)e nad? uns unbefannt. 3m Allgemeinen fönnen

wir natürli$ fagen: bie (Srnd^rungSoerdnberungen , bie einen eintet*

nen Ztytii betreffen, muffen notyroenbig auf bie übrigen Steile $urücf*

totrfen, weil bie (Srnäf)rung eine« jeben DrganiSmuS eine jufammen*

fjängenbe, centralijirte S^ätigfeit tjt. Allein roarum nun gerabe bie-

fer ober jener £t)eil in biefer merfroürbigen SBe^felbejie^ung ju einem

anbern ffetyt, iff uns in ben meiften fallen ganj unbefannt. (SS fmb

eine grofje Anjaltf foldjer 5öed>felbeätcbungen in ber 93ilbung befannt,

namentlidj bei ben neuerlid) fä)on errodfmten Abänberungen berlinere

unb^Pflanjen, bie burä) $igmentmangel auSjei<fmen, benAlbinoS

ober ftaferlafen. Der ÜTtongel beS geroöfmli^en garbeftoffS bebingt

J)ier geroiffe 93eränberungen in ber 93ilbung anberer Steile , |. 93. beS

SDtuSfelftrfremS, beS Stnod)enft)ftemS , alfo orgamfdjer Smleme , bie

junädjjt gar ni$t mit bem 6rjfkm ber äußeren £aut jufammen^än*

gen. 6ef)r ^duffg fmb biefe fd?roää)er entroicfelt unb ba&er ber ganje

Körperbau jarter unb fdjroädjer, als bei ben gefärbten gieren berfel*

ben Art. (Sbenfo toerben aud) bie Sinnesorgane unb baS Heroen*

fyffem butd? biefen ^igmentmangel eigentyümtid) afffcirt. 2öcigc

flauen mit blauen Augen ftnb faff immer taub. Die Schimmel

jeidmen ftd) oor ben gefärbten $ferben burd? bie befonbere Neigung

jur 93ilbung farfomatöfcr ©eföroülfte aus. Aud) beim 2Renf$en

iff ber ©rab ber ^igmentenmncfelung in ber äujjeren £aut oom

größten (Smfluffe auf bie (Smpfängli^fett beS DrgantSmuS für ge*

roiffe ^ranfljeiten , fo bajj j. 93. Europäer mit bunfler Hautfarbe,

fa)roar&en paaren unb braunen Augen leichter in ben Xropen*

1
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gegenben afflimatijuen, unb triel weniger ben bort ^errf^enben

tfranfReiten (Seberentsünbungen, gelbem lieber u. f. w.
7
) unterworfen

jinb, al3 Europäer mit geller Hautfarbe, blonbem £aar unb blauen

Slugcn. ($ergl oben @, 134.)

23or$ug8weife mertroürbig ftnb unter biefen 2Bechfelbe$iehungen

ber 93tlbung t>erfct)tebener Organe biejenigen, welche ^wifcben ben

©efchlechtöorganen unb ben übrigen feilen be3 Äörperö beftehen.

Steine iBeränberung eine$ 3:r)cüc^ wirft fo mächtig prücf auf bie

übrigen Körperteile, al8 eine befiimmte 33ehanblung ber ©efchlechtf*

organe. $)te Sanbwirthe , welche bei Schweinen , Schafen u. f. w.

reichliche gettbilbung erzielen wollen, entfernen bie ©efchle<ht$organe

burch £erau8fchneiben (ßajtration), unb jwar geflieht bieS bei gie-

ren beiberlei ©ef<hlecht3. 3* golge baoon tritt eine übermäßige

gettentwitfelung ein. SDaffelbe tyut auch Seine #eiligfeit, ber «Jtopft,

bei ben teajtraten, welche in ber $eter$fira> $u ©hren ©otteä fingen

müffen. SDiefe Unglücfltchen werben in früher Jucjenb caflrirt , ba*

mit fte ihre h°h«n Jtnabenftimmen beibehalten. Jn golge biefcr

SBerftümmelung ber (Genitalien bleibt ber Stehlfopf auf ber jugenblicben

(SntwicfelungSftufe freien. Begleich Mwbt bie ÜHuäfulatur be3 ganzen

Störr>er8 fchwacb entwicfelt, währenb fid) unter ber $aut reichliche

gettmengen anfammeln. Slber auch <wf bie SluSbtlbung be$ Zentral*

nerttenfyjtemS , ber 2öillen3energie u.
f.
w. wirft jene SSerfrümmelung

mächtig surücf, unb e8 ift befannt, baß bie menfölichen Gafhaten

ober Eunuchen ebenfo wie bie cajhirten männlichen £au&hiere be8

beftimmten pfychifchen ßharafterS , welcher ba8 männliche ©efchledjt

auflehnet , gänzlich entbehren, $er üflann ift eben ßeib unb Seele

nach nur SRann burch feine männliche ©enerationäbrüfe.

X>iefe äujjerft wichtigen unb einflußreichen Söechfelbejiehungen

jwifchen ben ®ef<hlecht8organen unb ben übrigen Körperteilen , oor

allen bem ©efnm, finben ftch in gleicher 2öeife bei betben ©efchlech*

tern. (§3 läßt fid) bieg fchon oon vornherein be^alb erwarten, weil

bei ben meijkn 3:t)icTen bie beiberlei Organe au8 gleicher ©runblage

fich entwicfeln unb anfänglich nicht oerfchieben finb. S3eim Sttenfchen,
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nrie bei aßen übrigen 99ßirbe(t&icren, fmb in bet urfprüngltfen Anlage

beS Steint« bie männlichen unb töeiblichen Organe oöMg gleich , . unb

erfl allmählich entfteben im Saufe bet embryonalen ßnttmcfelung (beim

üJtenfchen in ber neunten 2öoche feine« dhnbrnoleben«) bie Unterffiebe

ber beiben ©efflechter, inbem eine unb biefelbe €erualbrufe beim

SBetbe jum (Eierflotf , beim SKanne $um XefHfel ttnrb. 3ebe Eerän*

berung be« weiblichen dierftocf« äufjert bar)er eine nicht minber bebeu*

tenbe töücfroirfung auf ben gefammten roeiblichen Drgani«mu«, rote

jebe Eeränberung be« $efHfel« auf ben männlichen Drgam«mu«.

$ie ffiichtigfeit biefer 2Becr)felbe&iehung h<*t SBtrchom in feinem oor«

trefflichen Sfaffafc ,,ba« 2öeib unb bie 3*8*" mit folgenben Sorten

au«gefprochen: ,,$>a« 2öeib ijr eben 2öeib nur burdj feine ©enera*

tion«brüfe; alle (Sigenthümlichfeiten feine« Körper« unb ©ei|k« ober

feiner (Srnäfmmg unb Sfteroenthätigfett : bie füge 3^rtt)eit unb ühm*

bung ber (^lieber bei ber eigentümlichen 2lu«btfbung be« 93e<fen«,

bie (Snttoicfelung ber ©rüfte bei bem (stehenbleiben ber ©rimmorgane,

jener fd)öne <$chmucf be« Kopfhaare« bei bem faum merftichen, wei-

sen Jlaum ber übrigen #aut, unb bann roieberum biefe liefe be«

©efühl«, biefe a©ar>r^ctt ber unmittelbaren Slnfchauung, biefe <§anft*

muti), Eingebung unb Xreue — fur$, 9llle« roa« mir an bem roab*

ren 2Beibe 933eibUd)e« berounbern unb oerer)ren, ift nur eine De*

penbenj be« (Sierfiocf«. Sttan neunte ben ßierftocf Ijintoeg, unb ba«

2Kamttoeib in feiner häpchlten Halbheit fleht oor un«."

3>iefetbe innige Korrelation ober 2öed)felbejie^ung jroif^en ben

©efchlecbt«organen unb ben übrigen tförttertbeilen finbet ft<h auch bei

ben «Pflanzen ebenfo aligemein rote bei ben Sfneren t>or. 5öenn man

bei einer ©artenpftonje reiflichere grüßte $u erzielen wünfcht, be*

fchränft man ben 33lätterrouch« burch Slbfdmeiben eine« Z\)t\\% ber

SMärter. 28ünfä)t man umgefehrt eine 3ictyfkm&e mit einer gülle

toon großen unb fdjönen blättern p erhalten, fo oerbmbert man bie

93lütt)cn * unb ftruchtbilbung burch 9ibfchneiben ber 93lüthenfno«pen.

3n beiben gallen entroicfelt fid> ba« eine Drganfnfrem auf Äoften be«

anberen. <©o phen auf bie meijten Slbänberungen ber oegetatioen
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SBlattbilbung bei bcn »üben <Pflanjen eine entfpredjenbe Umbilbung

in ben generativen 33lütyentyeilen nadj> ft$. Die f)o£e ^ebeutung

biefer „ßompenfation ber ßnt»icfelung", biefer „(larrelation ber

Steile" ijt bereite oon ©oetr)e, oon ®eoffroti ©. £ilaire unb

oon anbeten 9>toturpf)ilofop£en ^ert)oröe|)oben »orben. ©ie beruht

»efentlid) barauf, ba& bie birecte ober actuelle Slnpaifung feinen

einigen Störpertyeil »efentlia^ oeränbern fann, ofme &uglei$ auf

ben ganzen Organismus ein$u»irfen.

Die correlatioe Raffung ber gortpflan$ung8organe unb ber

übrigen Körperteile oerbient be^atö eine ganj befonbere 93erü<!fttt>

ttgung, weit fte t)or allen geeignet ift, ein erflärenbeS £i$t auf bie

öorljer betradjteten bunfeln unb rätselhaften Srfdjeinungen ber in*

birecten ober potentiellen 9inpaffung &u roerfen. Denn ebenfo »ie

jebe Eeränberung ber ©efd)le$t8organe mädjttg auf ben übrigen

Slörper jurütfmirft, fo mu§ narürlid) umgefebrt aud) jebe eingrei*

fenbe SSeränberung eine« anberen Körperteils mef)r ober weniger

auf bie ©enerationSorgane fcurü<f»irfen. Diefe ülücfroirfung »irb

fi$ aber erjt in ber 93ilbung ber $ad)fommenfd)aft, »etdje au8 ben

oeränberten ©eneration3tf)eüen entfielt, »arjrneljmbar aufcern. ©e*

rabe jene merfroürbigen, aber unmerfUdjen unb an fi$ ungeheuer

geringfügigen 93eränberungen beS ©enitalfyftemS , ber (Sier unb be8

(Sperma, »etd)e bur<$ fold>e 2Bedjfelbe$iefMngen tyert>orgebra<$t »er*

ben, Ttnb oom größten ©inffoffe auf bie 93ilbung ber vJto$fommen*

f$aft, unb alle oorfjer erroä^nten (Srfc&einungen ber inbirecten ober

potentiellen 9lnpaffungen fönnen fd)Ue§lid? auf bie »ed?felbe$üglid)e

Slnpaffung jurücfgefü^rt roerben.

(Sine »eitere föetfje oon ausgezeichneten Söeifpielen ber correla*

ttoen 2lnpaffung liefern bie t»erfd)iebenen Spiere unb $flan$en, »el<$e

burd) baS ©ä^marofcerleben ober ben $arafUi3mu3 rücfgebilbet ilnb.

Steine anbere SSeränberung ber §eben$»eife »irft fo bebeutenb auf bie

gormbitbung ber Organismen ein, »ie bie 2lnge»ö(mung an baS

©d)marojjerleben. $ftan§en oerlieren baburd) ibre grünen Blätter,

»ie \. 23. unfere einl)eimif$en ©(^marofcerpflanäen: Orobanche, La-
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thraea, Monotropa. liiere, weiche urfyrüngliü) felbftfidnbtg unb

frei gelebt Ijaben, bann aber eine parafttifdje SebenSroeife auf anbern

gieren ober auf «Pflanzen annehmen, geben $und$|i bie %bdtigfett ' .

tyrer 93eroegung8organe unb ibrer Sinnesorgane auf. Der Eerlufi

ber £l)dtigfett jier;t aber ben Serluft ber Organe, burct; meiere jte be*

roirft rourbe, nad) ftä), unb fo finben mir j. 33. oiele £reb8tr;tere ober

(Sruftaeeen, bie in ber Jugenb einen jtemiid) f>of>en OrganifattonS*

.

grab, 33eine, §ül)lbörner unb 5lugen befafjen, im Hilter al8 $ara*» ^
'

fiten ootlfommen begenerirt ttrieber, ofme Slugen, otme 93eroegung3* '.^^

roerfjeuge unb or;ne p^örner. 2lu8 ber munteren, beroeglidjen * '•

Sugenbform tjt ein unförmlicher , unbeweglicher ftlumocn geworben.
1

%xx bie nötr;igften (SrnäljrungS* unb SortpftonjungSorgane ftnb noch

\in Xf)dtigfeit. Der ganje übrige örper ift rütfgebilbet. Offenbar

ftnb biefe tiefgreifenben Umbilbungen großenteils birette golgen ber ; > * >

gehäuften ober eumulatioen Shtpaffung, be$ ^iä)tgebtau^ unb ber /"f^
1

mangelnben Uebung ber Organe ; aber jum großen Ztyik fommen .

biefelben ftä)er auch auf Rechnung ber roechfelbe$üglicr)en ober coro*

iatioen Sinöaffung.

©in ftebenteS 9htöaffung8gefe)$, ba8 oierte in ber ®ru:ppe bet** •

birecten ^npaffungen , ijr ba8 ©efefr ber abroeichenben ober

bioergenten Slnöaffung. 2öir oerfter)en barunter bie (Srfchei*

nung, bajj urfprüngtich gleichartig angelegte Ivette ftch burct) benT

öinflujj du&erer 93ebingungen in ocrfduebener 2öeife auSbilben. Die*.,..

fe3 2lnj>ajfung8gefe& ift ungemein wichtig für bie (Srfldrung ber 5lr* * '
Vv

'
'

beitötheilung ober be8 $olr;morj)fn8mu8. 2ln un8 felbft fönnen mir

e$ fetjr leicht ertennen, g. 93. in ber Xr;dtigfeit unferer beiben #dnbe.

Die rechte £anb wirb gewöhnlich oon un8 an ganj anbere Arbeiten

gewöhnt, als bie linfe; e8 entfrebt in golge ber abwetchenben 93e*

fa)äftigung auch eine oerfdnebene 93ilbung ber beiben £dnbe. Die

rechte £anb, meiere man gewöhnlich oiel mebr braucht, als bie linfe,

jeigt ftdrfer entwicfelte Heroen, ÜHuäfeln unb ßnodjen. Daffelbe gilt

auch oom ganzen 9lrm. Knochen unb ftleifch be8 regten 2lrm8 ftnb

bei ben meiften 2Renfc^en in golge ftdrferen ©ebrauchS jidrfer unb
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fetterer als bie beö linfen %xm%. £>a nun aber ber be&or^ugte ©e*

braud) be8 regten 3lrm3 bei ber faufajtfcr)en Otajfe fcr)on fett Ja^r*

taufenben eingebürgert unb ©ererbt i(t , fo ift au<$ bie ftärfere gorm

unb ©röjje be8 regten 2lrm8 bereits erbu'd) geworben. Der treppe

f)ollänbifa> ftaturforfdjer % Harting tyat bura) ÜRejfunß unb 2öä*

gung an Neugeborenen gezeigt , bafc aud) bei btefen bereit« ber rechte

2ltm ben linfen übertrifft.

9to$ bemfelben ©efefce ber btoergenten Slnpaffung ftnb au$

bäufig bie beiben klugen oerfdneben entwidelt. ©enn man jt<$ 5*.

aß ftaturforfdjer gewöhnt, immer nur mit bem einen 2luge (am be*

ften mit bem linfen) ju mifroffopiren, unb mit bem anberen nidrt, fo

erlangt baä eine eine ganj anbere 93efa>affen^eit, als ba8 anbere, unb

biefe 5lrbeit«t^eilung ift oon gro§em <Bortr>tl. Da8 eine &uge wirb

bann fursfi^riger, geeigneter für ba3 Seijen in bie ftätje, baä anbere

9luge weitjtdniger, fdjärfer für ben 93licf in bie gerne. 2Benn man

bagegen abwedjfelnb mit beiben 2lugen mifroffoöirt, fo erlangt man

ni$t auf bem einen 5luge ben ©rab ber .furjftdnHgfeit, auf bem an*

bem ben ©rab ber 2öeitft$tigfeit, melden man bur$ eine weife SBer*

tfjeilung biefer oerfdnebenen ©ejid)t3functtonen auf beibe Slugen er*

reid^t. 3unä$jt »wb ^ier wieber bur$ bie ©ewofmfreit bie

Function, bie Xfjätigfett ber urfarüngltd) gleu$ gebilbeten Organe un*

gletdj, bioergent; allein bie gunetion wirft Wieberum auf bie gorm

be8 DrganS $urü<f , unb bar)er finben wir bei einer längeren Dauer

jene« (SinftaffeS eine «Beränberung in ben feineren gormbefranbtbeilen

unb in ben Sa$8tfmmoer^älrmffen ber abwei^enben Steile , bie ju*

lefct au<$ in ben gröberen Umriffen erfennbar wirb.

Unter ben ^flanjen fönnen wir bie abwetdjenbe ober bioergente

3lnpaffung befonberS bei ben ©dtrfinggewädjfen fe^r lei$t wa&rnefc

men. Slefte einer unb berfelben ©$ltngpftanäe , welche urfprünglid>

gleidjarttg angelegt ftnb, erhalten eine ganj oerfdjiebene gorm unb

2Iu8bebnuna , einen aam oerfdnebenen Ärümmunaäarab unb $>ura>

meffer ber Spiralwinbung , je naäjbem ite um einen bünneren ober

bideren Stab fty fjerummmben. (Jbenfo ift au$ bie abweidjenbe
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#eränbenmg ber formen urfprünglicb glet$ angelegter $t)eile, meld)c

biüergent nad) oerfdnebenen Ortungen unter abroeidjenben dujjeren

öebingungen ft$ entmiefem, in trielen anberen ßrföeinungen ber

gormWbung bei gieren unb $ftan$en beutlid? nadi>mei«bar. 3nbem

biefe abroeidjenbe ober bioergente Slnpaffung mit ber fortföreitenben

Vererbung in ©ecfcfelmirfung tritt, totrb fie bie Urfa*e ber Arbeit«*

tt)eiumg ber oerfdnebenen Organe.

Sin adjte« unb lefcte« 9tm;af|ung«gefefc fönnen mir al« ba«

®efefc ber unbefdjrdnften ober unenblicfren Slnpaffung

bejeidmen. 2öir rooüen bamit einfad? au«brüc!en, ba§ un« feine

®ren$e für bie SBerdnberung ber organifd)en formen bura) ben (Sin*

flu§ ber dujjeren (Srjjtenäbebtngungen befannt ift. 2öir fdnnen oon

feinem einigen Zfyil be« Organi«mu« befaßten , ba§ er ni*t me&r

t>eränberua) fei , ba§ , wenn man tyn unter neue äu§ere Sebingun*

gen braute, er bur$ biefe ntdtf oerdnbert »erben roürbe. nie*

mal« (>at ft$ in ber ßrfafjrung eine ©ren^e für bie Slbdnberung na**

toeifen lafjen. 2öenn j. 93. ein Organ bur* ftiajtgebraua) begenerirt,

fo gef)t biefe Degeneration f$üefj(i$ bt« pm öoUfrdnbigen S^munbe
be« Organs fort , wie e« bei ben Slugen oieler Spiere ber gaü i(L

Nnbrerfeit« fönnen mir bur* forttodfjrenbe Uebung, ©emoMeit, unb

immer geftetgerten ©ebraud) eine« Organ« baffelbe in einem SHafce

t>eroollfommnen, roie mir e« oon oorn^erein fürunmögttdj gehalten

f)aben mürben. 2öenn man bie unamüfirten SBilben mit ben <£ul*

turöölfern oergtcid)t, fo finbet man bei jenen eine 9lu«bUbung ber

Sinnesorgane, ©eftefct, ©erud>, ©eljör, oon ber bie Gulruröölfer

feine Slfmung l)aben. Umgefefjrt ijt bei ben Oberen dulturcölfern

ba« ©er;irn, bie ©eifte«tr;dtigfeit in einem ©rabe entmitfelt, um
n>el*em bie ro&en ©üben feine SorfteUung befifcen.

9lüerbingS föeint für jeben Organi«mu« eine ©renje ber Sin*

MTung«fdf)igfeit burd) ben £ü*m« feine« Stamme« ober $fmhmt
gegeben ju fein, b. bur* bie »efentli^en ©runbeigenfa?aften bie*

fe« Stamme«, roela> oon bem gemeinfamen Stammvater bejfetben

ererbt ftnb unb jta? burä) conferwttioe SSererbung auf alle Deften*
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beuten beffelben übertragen, ©o fann §. 93. niemals ein SBtrbct*

tlner ftott beS dmrafterifhfdjen töücfenmarfS ber 2öirbeltf)iere baS

SBaudmtarf ber ©liebertyiere ftd) erwerben. Allein innerhalb biefer

erblühen ®runbform, innerhalb biefeS unöeräujjerlidjen XöpuS, ifl

ber ®rab ber 2lnpaffungSfdfngfeit unbefä)rdnft. Die 93tegfamfeit

unb glüffigfeit ber organif^en gorm du§ert fttt) innerhalb beffelben

frei na$ allen (Richtungen #n, unb in gan& unbefördnftem Um*

fang. (5S giebt aber einzelne ^f>iere, wie j. 93. bie burä) <parafitiS*

muS rücfgebilbeten ftrebStfjiere unb 9Ööürmer, welche felbft jene ©renje

beS XnpuS $u überfpringen fdjeinen, unb burä) erjtauntidj weit ge*

benbe Degeneration faft alte wefentttd>en Gfcaraftere tfjreS Stam*

meS eingebüßt ^aben. 95toS bie 9lnpaffungSfdf)igfeit beS ÜRenfä)en

betrifft, fo ift biefelbe, wie bei aüen anberen Ztyitxtn, ebenfalls un*

begrenzt, unb ba fidj biefelbe beim 2Renfa>n t>or allen in ber Um*

bilbung beS ©ebirnS dujjert, fo ld§t ftä) burä)auS feine ©ren&e ber

(Srfenntnifc fefcen, weldje ber DWenfcf) bei weiter fortfdjreitenber ©eiflcd*

bilbung ni$t roürbe überfdjreiten fönnen. 2lu$ ber menfa)Uä)e ©eift

geniefct na$ bem ©efe^e ber unbefdjrdnften Slnpaffung eine unenb*

lidje <Perfpectioe für feine 93ert>ollfommnung in ber 3ufunft.

Diefe 93emerfungen genügen wol)l, um bie Tragweite ber $ln*

paffungSerfdjeinungen fjerborju&eben unb i^nen baS grö&te ©ewi$t

jujuf^reiben. Die 9lnpaffungSgefej*e , bie Zfyatfatytn ber 93erdn*

berung burä) ben (£injlu§ dujjerer 93ebingungen , finb oon ebenfo

großer Skbeutung, wie bie SererbungSgefefce. 2Ule SlnpajfungSer*

f$einungen laffen ftcä^ in lefcter ßinie prürffü^ren auf bie (£rnd&*

rungSoerljältntffe beS Organismus in gleicher Söeife wie bie 93erer*

bungSerfa>inungen in ben gortpftonjungSoer^ältniffen begrünbet finb

;

biefe aber fowofcl als jene finb weiter &urücf&ufü&ren auf ä>mifd)e

unb pf)ttjifaliftt)e ©rünbe, atfo auf me$amf$e Urfaä)en. ßebtglid)

burd) bie 2öed)felwirfung berfelben entfielen na$ DarWin'S <5e*

lectionStfjeorie bie neuen gormen ber Organismen, bie Umbtlbungen,

wel$e bie fünftlidje 3ü$tung im (£ultur$ufianbe , bie natürliche

3ü$tung im ftatuipfranbe hervorbringt.



«Ifier Vortrag.

$ie natürliche SWm *>urd) bcn «ampf um'S 2)afeim

SrbeiMIieiliing unb gorifd)ritt

Sßedtfeltmrlung bcr beiben organifd&en 33ilbung«triebe, bcr »ererbung unb Bn*
paffung. 9?atürlid>e unb ffinftttcfa 3«d)tung. Äampf um'« 2>afetn ober SQBett-

fompf um bie ftbenebebürfniffe. 3)ft&berf)ältnifi jrotföen ber 3a^I ber möglichen

(potentiellen) unb ber ^¥ ber nrirtlitfcn (actueaen) 3nbibibuen. «erttritfelte 8Je#.

fetoe^ungen oller beno^borten Organismen. ffiirfung«tt>etfe ber natfirlUfcn 3ü*-
tuitg. bleifarbige SuQtoaty ai« Urfa$e ber ftmpatlnftfen Färbungen, ©e»

fölcftlicfc 3«*ttt)al)I al« Urfacfc ber fecunbären ©eruaW&arattere. ©efefc ber

©onberung ober Arbeitsteilung fl3olbmorptH«mu«
, 2>ifferenjirung, $iöergenj be«

Slfararter«). Uebergang ber Varietäten in ©pecieö. ©egriff ber ©pecte«. ©aftarb-

Beugung. ©efet? be« ftortfäritt« ober ber «eroottfornumung (^rogreffu« , Seleofi«).

ÜÄeine Herren! Um $u einem richtigen 25erpanbm§ bed Dar-
»iniSmuS

Su gelangen, ijt e3 t>or Slllem notbmcnbig, bie beiben

organifcben Functionen genau in ba8 2luge $u faffen ; bie mit in

fcen Ickten Vorträgen betrautet I>a6en, bie Vererbung unb 9ln*

Wfung. 2öemt man ni$t einerfeit« bie rein me$amfd>e Statut

tiefer beiben pfjttfologifcben ^ätigfeiten unb bie mannigfaltige Sir*
tong ifcrer oerfcbiebenctv ©efefce in'3 «Äuge fa&t , unb menn man
ni*t MbrerfeitS ermägt, roie üerroicfelt bie 2öe$felmirfung biefer

»ergebenen Vererbung«* unb InpaifungSgefefce not&menbig fein

w«§» fo wirb man ni$t begreifen, ba§ biefe beiben Functionen für

W aüein bie ganje ÜWannic^faltigfeit ber Syrier* unb <Pffon$enfor*

men follen erzeugen fönnen ; unb bod) ift ba3 in ber Xfwt ber $aü*.
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ffiir fmb wenigjtcnä btö jefct nidjt im Stanbc gcwefen, anbcre form*

bilbenbe Urfacfcen auftufinben, atö bicfe bciben ; unb wenn mir bie

nott?wenbige unb uncnbli* oerwtcfelte Secr;felwirfung ber Vererbung

unb Slnpaffung richtig oerfte&en, fo fjaben wir aud) gar ni$t met)r

nötlng, nod) na$ anberen unbefannten Urfa^en ber Umbilbung ber

organifd)en ©eftalten *u fud>en. Jene beiben Grunburfacfcen erfdjei*

nen un$ bann t>ölltg genügenb.

<&ä)on früher, lange beoor Darm in feine Selecrion8tf)eorie

aufhellte, nahmen einige ftaturforfcr)cr , inSbcfonbere ©oetrje, als

Urfadje ber organifeben gormenmannidjfaltigfeit bie ©ecrjfclwirfung

jweier t>erfcr;iebener
sMbung3rriebe an, eine« conferoatioen ober er*

baltenben, unb eineä umbilbenben ober fortfebrettenben 33ilbung8tric*

be3. (Srfferen nannte Goethe ben centripetalen ober Specifica*

tionStrieb, (enteren ben centrifugalen ober ben Irieb ber SMetamor*

pt)ofe (6. 81). Diefe beiben triebe entfpredjen oollftdnbig ben bei*

ben gunetionen ber Vererbung unb ber ^npaffung. Die Serer*

bung ift ber centripetale ober innere 93ilbung3trieb, wel-

ker befrrebt ijt bie organifebe gorm in ibrer Irt *u erhalten , bie

9tod)fommen ben Altern gleid) $u gehalten, unb Generationen r)m*

burd) immer Gleichartiges $u eräugen. Die Slnpaffung bagegen,

welche ber Vererbung entgegenmirft , ijt ber centrifugale ober

äujjere 93übung3trieb, welker befldnbig beftrebt ijt, buret) bie

rjeränberltc^en (Einflüffe ber Siujjenwelt bie organifdjen gormen um*

jubilben, neue gönnen au« ben oorbergefcenben ju f^affen unb bie

Gonftanä ber SpecieS, bie Söejldnbigfeit ber 9lrt gdn$$ auftufjeben.

3e naa^bem bie Vererbung ober bie Slnpaffung ba3 Uebergewtdtjt

im Kampfe erhält, bleibt bie 6pecie8form befldnbig ober fie bilbet

fio} in eine neue 2lrt um. Der in jebem 2lugenbücf flattfmbenbe

©rab ber gormbeftänbigfeit bei ben oerfdnebenen Xfner * unb <ßflan*

jenarten ift einfach ba8 notr)roenbige Okfultat be8 augenbucfltd)en

Uebergewi$t3 , wela>3 jebe biefer beiben 93ilbung3frdfre (ober p&tj*

fwiogiföen Functionen) über btc anbere erlangt ^at.

2öenn wir nun §urücffe&ren ju ber 93etrad)tung be$ 3ü$tung3*
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xwgangS , bet SluSlefe ober <Seleetion , bic wir bereits im fubenten

Vortrag in ibren ©umbogen unterfu*ten , fo werben wir jefct um

fo flarer unb befrimmter erfennen , bajj fowoljl bie runfflic^e al« bie

natürliche 3ud)tung einjtg unb allein auf ber Sedtfelwirfung biefer

beiben Functionen ober 93itbuncj«tricbe benign. 2öenn bie S&ä-

tigfett beS fünjUi<f>en 3üd>terS , be8 SanbwirtbS ober ©ärmerS, fa?arf

in'S Sluge fajfen, fo erfennen 6ie, ba§ nur jene beiben 93ilbung3fräfte

oon i(mt $ur £eroorbringung neuer gormen benufct werben. $>ie

gan$e ßunft ber fünfrücf>en 3ud)twaf)l beruht eben nur auf einer ben-

fenben unb oemünftigen 2lnwenbung ber Vererbung«* unb Änpaf*

fungSgefcfce , auf einer funftoollen unb planmäßigen S*enufcun$ unb

töegulirung berfelben. Dabei ift ber oeroollfommnete menfd#i$e 2öiüe

bie auSlefenbe, $ü<r)tenbe Äraft.

©anj äfmlid) »erhält ftd) bie natürliche 3ü$tung. 2lua) biefe

benufct blofj jene beiben organifcr)en ©ilbungSfräfte , jene phttftologi*

fdpen ©runbeigenfdwften ber 2lnpaffung unb Vererbung , um bie oer-

fäiebenen Birten ober 6pecie3 ^eroorjubringen. Dasjenige sü^tenbe

$rincip aber, biejenige auSlefenbe Slraft, welche bei ber fün filieren

3ü$tung bur$ ben planmäßig roirfenben unb bewußten Söillen

beS 2Henfd)en oertreten wirb, i(l bei ber natürlichen 3ü$tuna,

bw planlos wirfenbe unb unbewußte Äampf um' S D afein. 2öa3

wir unter „tampf um'S Däfern" oerfte^en, haben wir im jiebenten

Vortrage bereit« auSeinanbergefefct. <5S ift gerabe bie (Srfenntni§ bie*

feS äufeerft widrigen EerhältmffeS eines ber größten Eerbienfte Dar*

win'S. Da aber biefeS SBerhältniiKefn* häufig umjollfommen ob«?

falfch oerftanben wirb, ift eS nothwenbig, baffelbe jefct noch näher in'S

2luge in faffen, unb an einigen 93eifpielen bie 2Birffamfett beS ffam*

pfeS um'S Dafein, bie X^ätigfeit ber natürlichen 3üchtung burch ton

Äampf um'S Dafein ju erläutern. (@en. üHorpr). II, 231).

2öir gingen bei ber ^Betrachtung beS Kampfes umS Dafein oon

ber I&atfac&e auS, bafj bie 3a# ber forme, welche aüe Zfym unb

$ftan$en erzeugen, unenblich oielgrö&er ift, als bie 3ö^lber Jnbtoibuen,

welche Wirflid) in baS Seben treten unb ftc^ längere ober für&ere 3eit

15*
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am Seben erhalten fönnen. 3>ie meifren Organismen erzeugen wdty*

tenb ir)re« Sebent Saufenbe ober SDWlionen Don Neimen , au« beren

jebem unter günftigen Umftänben ein neue« 3nbimbuum entwiefein

fönnte. 93ci ben meijten liieren ftnb biefe fteime (Sier, bei ben mei*

fhm $flan$en ben (Siern entfpreajenbe Sellen ((Smbrnoblä«a>n), mel$e

in ifjrer weiteren (Sntwicfelung ber gefd|)led)tlid)en 93efrud)tung bebür*

fen. dagegen bei ben <Prori|ren, nieberjten Organismen, welche We-

ber £f;iere nod) $flan$en fmb, unb wela> ft$ blo§ ungefd)led)tlid>

fortpflanzen , bebürfen bie Steinbeilen ober «Sporen feiner ^Befruchtung.

3n allen pllen^ nun bic 3af)l fowof)l biefer ungef$led)tuct)en

al« jener gef$led)tlicben Stetmc in gar feinem $erf)älrni§ ju ber §aty

ber wirfliety (ebenben 3nbitnbucn.

3m ®rofjen unb ©an&cn genommen bleibt bie $a\)\ ber leben*

ben $t)iere unb ^flanjen auf unfercr (Srbe burdtfdmittlid) immer bie*

felbe. Die $atyi ber Stellen im ^aturbauäljalt ijt befcr)rdnft, unb an

ben meiiten ^hinften ber (SrboberfläAe ftnb biefe ©teilen immer an*

ndfjernb 6efefct. ©ewtfj finben überall in jebem 3al)re 6$wanfungen

in ber abfoluten unb in ber relativen 3nbimbuen$at)l aHer Slrten ftatt.

Allein im ©ro§en unb ©an$en genommen roerben biefe ©cbwanfun*

gen nur geringe ©ebeurung fjaben gegenüber ber Ifjarfadje , bajj bie

®efammt$af)l aller Snbimbuen burd>fd>nittltd> beinahe confiant bleibt.

Der ©ecbfel, ber überall frattftnbet, befreit barin, ba§ in einem

3al)re biefe unb im anbern 3af>re jene 9ictf>c oon Xlneren unb $jton*

jen überwiegt, unb bajj in jebem %cfyxt ber tfampf um'« Dafein

biefe« 93erl)dlrm§ wieber etwa« anber« gehaltet.

3ebe einzelne 9lrt oon gieren unb ^flan^en würbe in furjer

3eit bie gan^e <5rboberftä$e bid)t beoölfert tyaben, wenn fte ni$t mit

einer Spenge oon geinben unb feinblia>n (Sinflüffen $u fdmpfen Ijdrte.

<5<f)on ßinnä beregnete, bafj Wenn eine einjährige *ppan^e nur jwei

«Samen ^ert)orbräd)te (unb e« gibt feine, bie fo wenig erzeugt), fie in

20 Sauren fd)on eine üJttüton 3nbimbuen geliefert ^aben würbe.

Darwin berechnete t)om ^lep^anten, ber fu$ am langfamften oon

allen Xfneren $u oermel)ren fdjeint, bafj in 500 3af)«n bie ftaajfom*

Digitized by Google



3at)Ienberf)ältmj? ber mögfid)en mtb totrflidjett Snbtotbuett. 229

menfdjaft eine« einten $aare3 bereit* 1 5 Millionen 3nbtoü>uert be*

tragen würbe, oorauSgefefct , ba§ jeber (§lepl;ant wäfcrenb ber 3*it

feiner ftruchtbarfeit (öom 30. bte 90. Sa^re) nur 3 $aar Junge er-

äugte, ßbenfo würbe bie 3af)l ber üflenföen, wenn man bie mitt-

lere gortyflansung$äar;l p ©runbe legt, unb wenn feine £mbernijfe

ber natürlichen Vermehrung im 2öege ftünben, bereit« in 25 3ah*

ren jid) öerboppelt haben. 3n jebem 3ahrfmnbert würbe bie ©e*

fammt&ahl ber menf$li$en SBeoölferung um ba$ feef^ehnfache ge*

fliegen fein. 9hm roiffen ©ie aber, bafc bie ©efarnrntjabl ber üften*

f$en nur fehr langfam wäcfcfr, unb ba§ bie 3unaf>me ber Söeodlfe«

rung in verriebenen ©egenben fe^t oerföieben i(t. ©etyrenb euro*

päifche Stämme ftd) über ben ganzen (Srbball ausbreiten, gehen

anbere 6tämme, ja fogar ganje Birten ober <5pecie8 be8 üHenfcr)en*

geföledjt« mit jebem 3al>re mehr ihrem oölligen WuSfterben entge-

gen. $ieä gilt namentlich oon ben 9totyr)äuten SlmerifaS unb ebenfo

tum ben fd?war$braunen (Singeborenen 2lufhalien8. Selbft wenn

biefe 93ö«er reifer fortpflanzen , als bie wei§e 9Kenf*enart

(Suropa8, würben fie bemuxfc früher ober foäter ber (enteren im

Kampfe um'8 Dafein erliegen. 2ton allen menfd)lid)en Jnbioibuen

aber, ebenfo wie oon allen übrigen Organismen, geht bei weitem

bie überwiegenbe 9Wel)rjat)l in ber frür)ejien Seben^eit &u ®runbe.

*Bon ber ungeheuren ÜHaffe oon Neimen, bie jebe Slrt erzeugt, ge*

langen nur fehr wenige Wirflid? jur (Sntwicfelung, unb oon biefen

wenigen ift e« wieber nur ein gan§ fleiner »rud)theil, welker ba8

Hilter erreidjrt, in bem er ftd> fortpflanzen fann. (23ergl. 6. 145.)

2lu8 biefem M§oerhältni§ $wifa>n ber ungeheuren Ueber$ahl

ber organifdjen Steinte unb ber geringen 9lu$af)l oon auswählten

Jnbioibuen, bie wirfltd) neben unb mit einanber fortbewegen fönnen,

folgt mit 9tothwenbigfeit jener allgemeine Stampf um'8 SDafein, jenes

beftänbige Ufingen um bie ßjifren*, jener unaufhörliche Söettfampf

um bie SebenSbebürfniffe, oon welkem td) 3fmen Kreits im fieben*

ten Vortrage ein 93ilb entwarf. Jener Stampf um'3 Däfern ift e8,

weiter bie natürliche 3ü<*>tang oeranlafjt, weiter bie 2Be$felwir*
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fung ber Vererbung«* unb Wnpaffung«erf$eimmgen jü^tenb benufct

unb baburcr; an einet beftänbtgen Umbilbung alier organiföen gor*

men arbeitet. Smmer werben in jenem ßampf um bie (Mangung

ber nott)wenbigen (Sjiftenäbebtngungen biejenigen 3nbioibuen itjre

Nebenbuhler bejiegen, welche irgenb eine inbioibuelle Segünjiigung,

eine oortr;etlr)afte (Etgenföaft beftfcen, bie i&ren 2Ritbewerbern fehlt,

greüuh fönnen wir nur in ben wenigen gällen, bei und näher

befannten Spieren unb $fton&en, und eine ungefähre 93orftellung

oon ber unenblich compucirten 2Be<hfelwirfung ber jabtreichen 25er*

hältniffe machen, welche aüe hierbei in grage fommen. Denfen

@ie nur baran, wie unenblich mannigfaltig unb oerwicfelt bie Be*

Rehungen jebe« einzelnen ÜKenfchen ju ben übrigen unb überhaupt

ju ber ihn umgebenben 9lu{jenwelt ftnb. heimliche Ziehungen

»alten aber auch ^wifchen allen gieren unb $flanjen, bie an einem

Orte mit einanber leben. 5llle wirfen gegenfeitig, actio ober paffte,

auf einanber ein. 3ebe« Ztytx, jebe «Pflanze fämpft birect mit einer

9in^abl oon geinben, rucldic benfelben nachftellen, mit JRaubthieren,

parafttif<^en gieren u. f.
w. $>ie jufammenftehenben $ffanjen fäm*

pfen mit einanber um ben 23obenraum, ben ihre ©urjeln bebürfen,

um bie nothwenbige «Wenge oon Sicht , ßuft , geuchtigfeit u. f. w.

(Sbenfo ringen bie Spiere eine« jeben 93ejirf8 mit einanber um ihre

Nahrung, ffiofmung u. f. w. (SS wirb in btefem äufjerft lebhaften

unb oerwicfelten Stampf jeber noch fo fleine perfönliche 93or&ug, jeber

inbtoibueüe «Bortheil möglicherweife ben 5lu8fd)lag geben fönnen, gu

©unflen feine« 33eftyer«. SDiefe« beüorjugte einzelne Jnbioibuum

bleibt im Stampfe «Sieger unb pflanzt ft$ fort, währenb feine MU
bewerbet ju ©runbe gehen, ehe [\t jur gortpfJanjung gelangen.

Der perfönliche $orjug, welket ihm ben 6ieg oerlieh, witb auf

feine 9to$fommen oererbt, unb fann burch weitere 2lu«bilbung bie

Urfache jur SHlbung einer neuen 2lrt werben.

$>ie unenblich oerwicfelten Söec^felbe^ungen , welche *wifchen

ben Organismen eine« jeben SBejirf« befreien , unb welche al« bie

eigentlichen ^ebingungen be« Kampfe« um'« Däfern angefet)en wer*
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bcn müffen, ftnb uns größtenteils unbefannt unb meiftenS au#

fef)r fdjwierig &u erforfdjen. 9tur in einzelnen fallen r)aben wir

biefelben bt8f)er bi« ju einem gewiffen ©rabe oerfolgen fönnen, fo

23. in bem oon Darwin angeführten 23etfpiel oon ben 2k$ie*

jungen ber Äafcen §um rotten Älee in ©nglanb. Die rotye ftlee*

art (Trifolium pratense), welo> in (Sngtanb eine« ber oor$üglia>

ften ftutterfräuter für ba3 Utmboief) bilbet, bebarf, um $ur ©amen*

bilbung p gelangen, be3 SBefudjä ber fummeln. 3nbem biefe 3n*

fecten ben #omg au8 bem ©runbe ber tfleeblütr)e faugen, bringen

fte ben 93(ütt)enfiaub mit ber 9torbe in 93erül)rung unb vermitteln

fo bie ^Befruchtung ber 93lütye, welche ohne fte niemal« erfolgt.

Darwin r)at burch üBerfudje gezeigt, bafj rottet Jtlee, ben man

oon bem Öefudje ber fummeln abfoerrt, feinen einigen ©amen

liefert. Die 3af)l ber fummeln ift bebingt burch bie 3ahl tbrer

geinbe, unter benen bie Jelbmäufe bie oerberbltchften ftnb. 3* mehr

bie gelbmäufe überhanb nehmen , befto weniger wirb ber tflee be*

fruchtet. Die 3a^t ber gelbmäufe ift Wieberum oon ber 3af)l ihrer

geinbe abhängig, $u benen namentlich bie 5ta$en gehören. Daher

giebt e8 in ber M\)t ber Dörfer unb ©täbte, wo oiel flauen ge*

halten werben, befonberS oiel fummeln. (Sine grojje 3ahl oon

flauen ift alfo offenbar oon grojjem SBortyeil für bie ^Befruchtung

be3 $lce8. üftan fann nun, wie e8 oon ftarl üBogt gefa>hen ift,

biefeö SBetfmel noch weiter oerfolgen, wenn man erwägt, ba& baä

ftinboieh , welche« ftch oon bem rotben Älee nährt , eine* ber wich *

tigften ©runblagen be8 3Bohlftanb8 oon (Snglanb ift Die (Sng*

länber eonferoiren ihre förderlichen unb geiftigen Strafte oorjugSweife

babur*, bafc fte ftch gröfctentheitö oon trepchem gleifct), namentlich"

ausgezeichnetem töoflbeaf unb SBeaffteaf nähren. Diefer vorzüglichen

Sletfchnahrung oerbanfen bie dritten jum grofjen If)eil ba8 lieber*

gewicht ihre« ©ehirn« unb ©etfte« über bie anberen Nationen. Offen*

bar ift biefeS aber inbtrect abhängig oon ben Slawen, welche bie

gelbmäufe oerfolgen. Wlan fann auch mit ^ujlet) auf bte alten

Jungfern &urücfgehen, welche oor$ug8wetfe bte ftafcen t)egen unb
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pflegen, unb fomit für bie 33efru$tung beä ftlee« unb ben 2öotyl*

ftanb (SnglanbS oon größter 2Bicr)tigfeit finb. Sin biefem 93eiföiel

fönnen Sie erfennen, bafj, je weiter man baffclbe verfolgt, befto

gröfjer ber Äreiö bet 2Btrfungen unb bet 2öe$felbeäier)ungen wirb.

SDtan fann aber mit 93eftimmtyeit behaupten, ba§ bei jeber $jton^

unb bei jebem Spiere eine ÜRaffe foldjer 2öed)felbesief)ungen ejifriren.

«Rur ftnb wir feiten im Stanbe, bie ftette berfelben fo ^erjufteüen,

unb ju überfeben, wie e8 Iner ber gall ift.

(Sin anbereä merfwürbigeä 23eifmel oon wichtigen Söec^felbejie*

jungen ift na$ Darwin folgenbeä: 3n «Paraguay finben ft$ feine

oerwilberten föinber unb $ferbe, wie in ben benachbarten feilen

SübamerifaS, nörbli$ unb füblicr) oon ^araguatt. SDiefer auffal*

lenbe Umftanb erfldrt ftcr) einfad) babur$, ba§ in biefem ßanbe eine

flehte gliege fet>r häufig ift, weldje bie ©ewofotljeit r)at, i|>rc (Sier

in ben lsabel ber neugeborenen föinber unb <Pferbe &u legen. Die

neugeborenen %\)im fterben in golge biefeä ßingrip, unb jene fleine

gefärbtere gliege ift alfo bie Urfa*e, ba§ bie ftinber unb $ferbe

in biefem Diftrict niemals oerwilbem. Angenommen, ba§ bur$

irgenb einen infectenfreffenben 93ogel jene fliege jerfrört mürbe, fo

würben in ^araguaö ebenfo wie in ben bena^barten 3:^eilen Süb*

amerifaS biefe großen Säugetiere maffenr)aft oerwilbem, unb ba

biefelben eine üftenge oon beftimmten $flanjenarten oer^elntn, mürbe

bie gan^e glora, unb in golge baoon Wieberum bie ganje gauna

biefe« ßanbeS eine anbere »erben. SDafj in golge baoon audj bie

gan^e Defonomie unb fomit ber ßljarafter ber menfdjlidjen 23eoöl*

ferung fi<$ dnbern würbe, brauet md)t erft gefagt ju werben.

So fann ba« ©ebenen ober fetbft bie (Sjciflcnj ganzer SBölfer*

fdjaften burd) eine einige fleine, an ft$ r)öd)ft unbebeutenbe Sfcter*

ober $fIanjen*gorm inbirett bebingt werben. 68 giebt fleine ocea*

nifdje Snfeln, beren menfcbli^e SBewo^ner wefentli^ nur oon einer

$almenart leben. Die 23efru$tung biefer $alme wirb oor$üglid>

burd) Jnfecten »ermittelt, bie ben 53lütl)enjlaub oon ben männlidjen

auf bie weiblichen $almbäume übertragen. Die djiften* biefer mtfc«
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liehen Jnfecten wirb burd) infectenfreffenbc Sögel gefäfjrbet, bie ihrer*

feit« toieber oon föauboögeln oerfolgt roerben. $>te töauboögel aber

unterliegen oft bem Singriffe einer «einen paraptif^cn ÜKilbe, bie fid)

$u 2Mionen in ihrem geberfletb entmicfelt. tiefer fleine gefährliche

$araftt fann roieberum burcr) parafttifche $ttye getöbtet werben. <pilje,

IRauboögel unb Jnfecten würben in biefem galle ba« ©ebeifjen ber

Halmen unb fomit ber SRcnföen begünftigen, Sogelmilben unb in*

fectenfreffenbe Sögel bagegen gefäfnben.

Jntereffante Seifpiele für bie Seränberung ber 5öed)fclbejiel)ungen

im ftampf um'« Safein liefern auet) jene ifolirten unb oon ÜKenfd>en

unbewohnten oeeantfeben Jnfeln, auf benen $u oerfdnebenen ü)ialen

oon Seefahrern Siegen ober Scbtoeinc au«gefe£t mürben. Diefe

Ifnere oermilberten unb nahmen au« Langel an geinben an 3ab(

balb fo übermäßig $u, bajj bie gan^e übrige $bier* unb ^flanjen*

beoölferung baruntcr litt, unb ba§ fd)lie§lid) bie Jnfel beinahe au«*

ftarb, meil ben $u maffenhaft fid) oermehrenben großen Säugetfneren

bie hinreichenbc Nahrung fehlte. 3n einigen fällen mürben auf

einer folgen oon 3it$en ober Scr)metnen überoölferten Jnfel fpäter

oon anberen Seefahrern ein $aar &unbe auägefefct , bie ftet) in bie-

fem ftutterübciflufj fehr mohl befanben, fid) roieber fehr rafch oer*

mehrten unb furchtbar unter ben beerben aufräumten, fo bajj nad)

einer 9ln$ahl oon Jähren ben -mmben felbjt ba« $uttcr fehlte, unb

aud) fie beinahe anwarben. So roechfelt bejtänbig in ber Defo*

nomie ber Statur ba« ©leichgeroicht ber Birten, je nachbem bie eine

ober anbere 5lrt ftcr) auf Stuften ber übrigen oermehrt. %n ben

meiften gällen ftnb freilich bie Beziehungen ber oerfebtebenen Xr)icr*

unb ^flan^enarten $u einanber oiel $u oermicfelt, al« ba§ mir ihnen

nachfommen fönnten , unb id) überlaffe e« 3hrem eigenen 9(acbben=

fen , fid) auszumalen , roelcbe« unenblid) oermiefelte (betriebe an jeber

Stelle ber ßrbc in Rolge biefe« Kampfe« ftattfinben mu§. 3n leg-

tet Snjtan* fmb bie Sriebfebern, roeldje ben ftampf bebingen, unb

roclcbe ben Mampf an allen oerfduebenen Stellen oerfebieben geftaU

ten unb mobificiren, bie Xriebfebern ber Selbfterhaltung , unb jmar

<
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fowohl bcr (Sr^altungdtrieb bct Jnbioibuen ((SrndhrungStrieb) , als

bei (Erhaltungstrieb bcr Sitten (gortoflan$ung«trieb). fctefe bciben

©runbtriebe bcr organifchen 6elbjrerf)altung fmb e3, oon bcnen

@<hiller fagt:

„(Sinftioeilen bis ben «au bet »elt

f,$J)ilofopl)ie 5u|ammenr)äU

JbQ&lt fid) ü)r (^triebe

„3)urö) junget unb bura) Siebe"

2Diefc bciben mächtigen ©runbtriebe fmb e8, welche burch ihre

oerfchiebene SluSbilbung in ben oerfchiebenen Slrten ben tfamof um'8

£>afein fo ungemein manniebfaitig gehalten, unb welche ben (Erfcbei*

nungen bcr Vererbung unb 9lnpaffung ju ©runbe liegen. 2öir fonn*

ten alle Vererbung auf bic ftortyftonjung, alle Slnpaffung auf bie (£r*

nährung atö bic materielle ©runburfache &urücfführen.

$>er ftamof um baä Dafein wirft bei ber natürlichen 3ü^tung

ebenfo jüchtenb ober auSlefenb, wie ber SBtlle be3 üKenfchen bei ber

fünffachen 3üct)tung. 5lber biefer wirft planmäßig unb bewußt, jener

planlos unb unbewußt, tiefer mistige Unterfdjieb jwifeben ber fünft*

liehen unb natürlichen Sichtung oerbient befonbere 23eacr)tung. Denn

mir lernen ^ierburc^ oerftehen, warum ameefmäßige Einrichtungen

ebenfo burch jmecflod roirfenbe mechanifche Urfachen , wie burch $wecf*

mäßig tr)ätige (Enburfachen erzeugt werben fönnen. £>te ^robuete

bcr natürlichen 3ü<htung fmb ebenfo unb noch mehr ameefmäßig ein*

gerichtet, roie bie ftunftyrobuete beä SWenfchen, unb bennoch Oer*

banfen ftc ihre @ntfrer)ung nicht einer ^wertmäßig thdtigen 6chöt)fer*

traft, fonbern einem unbewußt unb planlos wirfenben mechanifchen

Eerhältmß. 2öenn man nicht tiefer über bic 2öechfelwirfung ber

Vererbung unb 2lnpaffung unter bem (Einfluß be$ ftamofeS um'S

Däfern nachgebacht hat, fo i(t man ^unächft nicht geneigt, folcr)e (Er*

folge oon biefem natürlichen 3ücbtung3öroceß ju erwarten, wie ber*

felbe in ber Xfyat liefert. (SS ift bal;er wohl angemejfcn, hier ein

$aar befonberS einleuchtcnbc Söeifpiete oon ber SEßirffamfeit bcr natür*

liehen Sichtung anzuführen.
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Saffen <5it un8 &unä$jt bie oon Dar »in hervorgehobene

gleichfarbige3ucht»ahl ober bie fogenannte „fornpatlnfche gar*

ben»ar)l" ber ^bicre betrauten. S#on frühere töaturforfcher \)abtx\

e3 fonberbar gefunben , bajj jablreithe Xfyitxt im ®rofjen unb ©anjen

btefelbe gärbung geigen »te ber 2öor)nort, ober bie Umgebung, in ber

fte ftcf> betfänbig aufhalten. 60 fmb j. 93. bie Sttattläufe unb oiel*

anbere auf blättern lebenbe Jnfecten grün gefärbt. Die Söüftenbe*

»otmer, Springmäufe, 2öüjtenfüd)fe, ©agilen, ßöroen u. f.
». ftnb

meift gelb ober gelblichbraun gefärbt, roie ber ©anb ber 2öüjte. Die

<Polartr)ierc, »elcr)e auf (Si8 unb 6cr)nee leben, ftnb »etfj ober grau,

»ie (Si8 unb Schnee. 93iele oon biefen änbern ihre gärbung im

Sommer unb Söinter. 3m Sommer, roenn ber Schnee theihoeiS oer*

geht, roirb ba8 gell biefer $olartt)iere graubraun ober fch»äraltch roie

ber naefte (Srbboben, »är)renb e3 im 2Binter roieber »eijj roirb.

Schmetterlinge unb Kolibri« , »eiche bie bunten , glänjenben 93lütr)en

umf<h»eben, gleiten biefen in ber gärbung. Dar» in erflärt nun

biefe auffallenbe Xr)atfact)e gan$ einfach baburch, ba§ eine folche gär*

bung, bie überetnfrtmmt mit ber be8 2öotmorte3, ben betreffenben

Zfymn oon gröjjtem Stufcen ijr. 2öenn biefe Xtyttt föaubtfnere fmb,

fo »erben fte ftd) bem ©egenftanb ihre« Appetit« oiel fixerer unb un*

bemerfter nähern fönnen, unb ebenfo »erben bie oon ir)nen oerfolgten

%tytxt oiel leichter entfliehen fönnen , roenn fte ft$ in ber gärbung

möglich^ »enig oon ihrer Umgebung unterfcheiben. 2öenn alfo ur*

fprünglich eine ttytxaxt in allen garben oariirte, fo »erben biejenigen

3nbioibuen, beren garbe am meiften berjenigen ihrer Umgebung glich,

im ftampf um'« Däfern am meiften begünftigt ge»efen fein. Sie

blieben unbemerfter, erhielten ftch unb pflanzen ftch fort, »ährenb bie

anberä gefärbten ^nbioibuen ober Spielarten auSftarben.

2lu$ berfelben gleichfarbigen 3ucht»ar)l läfct jtch »ohl au<h bie

merf»ürbige SBajferähnlichfeit ber pelagifchen ©laviere erflären, bie

»unberbare$hatfa$e, bafc bie ÜJtehrjahl ber pelagifchen Xtytxt, b. h-

berer, »eiche an ber Oberfläche ber offenen See leben, bläulich ober

gan& farblos, unb glasartig burchftcr)tig ijr, »ie ba3 äöaffer felbft.
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Solche farblofe, glasartige %\)\m fommen in ben oerftfüebenfren ftlaf*

fen oor. (£S gehören balnn unter ben giften bie £elmi<hthmben,

burch beren ö^^cUen Körper fnnburch man bic <5<hrift eines SBucheS

lefen fann; unter ben 2Bei<$tf)ieren bie gloffenfchnetfen unb Äiei*

fehneefen ; unter ben Söürmem bie 6alpen , 9llctope unb 6agttta

;

ferner fehr zahlreiche pelagifcfje ftrebStlnere ((irujtaceen) unb ber gröjjte

SL^cil ber üttebufen (6$irmquaUen, ßammquatlen u. f. m.). 2lüe

biefe pelagifchen %i)\m, welche an ber Oberfläche beS offenen ÜJteereS

fchwimmen, fmb glasartig burd^fld)ttg unb farblos, wie baS Söaffer

felb|t, währenb i^re nächften »Berroanbten , bie auf bem ©runbe beS

2)teereä leben , gefärbt unb unburchftchtig wie bic ßanbbeWofmer fmb.

Sluch biefe merfwürbige %i)atfad)t lägt ft<h ebenfo wie bie fanrnatfnf$e

gärbung ber ßanbbewolmer burch bie natürliche 3ü<htong erflären.

Unter ben Voreltern ber pelagifchen ©laviere , meldte einen t»erf(^ie*

benen ©rab t)on garbloftgfeit unb £ur<hftchtigfett geigten, werben bie*

jenigen, weldje am meiften farblos unb bur<hfi<htig waren, offenbar

in bem lebhaften Äampf um'« SDafein, ber an ber Meeresoberfläche

jtattfinbet, am meijten begünftigt gewefen fein. 6ie tonnten fich

ihrer 93eute am leühteften unbemerft nähern, unb würben felbjt oon

ihren geinben am roenigften bemerft. <8o tonnten fte ftch leichter er-

halten unb fortpflanzen, al« ihre mehr gefärbten unb unburchftchtigen

23erwanbten, unb fchliefjlich erreichte bur<h gehäufte 5lnpaffung unb

Vererbung, burch natürliche 9luSlefe im Saufe oieler (Generationen ber

Körper benjenigen ©rab oon glasartiger $>urchfichtigfeit unb garb*

loftgfett, ben mir gegenwärtig an ben pelagifchen ©laStfneren be*

Wunbern (®en. 9Dforph. II
, 242).

9ci<ht minber interejfant unb lehrreich, als bie gleichfarbige 3ucht*

mahl, ijt biejenige Slrt ber natürlichen 3ücf)tung, welche Darwin
bie fejuelle ober gefchlechtliche %ufytxoal)[ nennt, unb

welche befonberS bie (Sntftehung ber fogenannten „fecunbären Serual*

cr)araftere" erflärt. 2Bir haben biefe untevgeorbneten ©efchlechtScharaf*

tere, bie in fo oieler 93ejiehung lehrreich fmb, fchon früher erwähnt,

unb oerftanben barunter folche (£igentl)ümlichfeiten ber Xfytxt unb
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$flan$en, welche blofj einem ber beiben ©efchlechter $ufommen, unb

welche nicht in unmittelbarer 93e£tebung $u ber gortpflanjungSthätig*

feit felbft flehen, ($ergl. oben <©. 188.) «solche fecunbäre ®ef<hle<ht$*

ct)araftere fommen in grofjer üJknntchfaltigfeit bei ben gieren oor.

©ie wiffen $lle, wie auffaüenb für) bei oielen Sögeln unb Schmetter-

lingen bie beiben ®ef<hlect)ter burch ©röfje unb gärbung untertreiben.

2Neijt ift t>iev ba3 OMnncfjen ba8 örögere unb föönere ®ef$le$t.

Oft beftfct baffelbe befonbere 3wrcatr)e ober ©offen , wie 23. ber

Sporn unb geberfragen be$ £afm$, baä ®eweit) ber männlichen

£irfd>e unb 3ief>e u. f. w. Sllle biefe ßigentbümlichfeiten ber beiben

©efchlechter haben mit ber gorrpflanjung felbft, welche burch bie „pri-

mären 6ejualcr)araftere" , bie eigentlichen ©efchlecbtöorgane , permit*

telt wirb, unmittelbar Vichts $u tyun.

Die ßntftehung biefer merfwürbigen „fecunbären Sejualcharat«

tere" erflärt nun Harrain einfach burefreine 9lu8lefe ober Selection,

welche bei ber gortpflanjung ber % t)iere geflieht. Sei ben metften

leeren ift bie 3at)l ber Snbitubuen beibertei ©efd>led)t8 mehr ober

weniger ungleich ; entWeber ift bie 3<*W ber weiblichen ober bie ber

männlichen 3nbimbuen größer, unb roenn bie gortpftomung^eit her-

annaht, ftnbet in ber {Regel ein Stampf $Wtfcr)en ben betreffenben Steben-

bullern um (Erlangung ber Zfymt be8 anberen ®efcr)lechte3 ftatt. (S8

ift befamvt, mit welcher Straft unb #eftigfeit gerabe bei ben haften

Xtymn , bei ben Säugetieren unb Sögeln , befonberS bei berr in

^olngamie lebenben biefer Stampf gefochten wirb, ©ei ben §ür)ner*

oögeln, wo auf einen #at)n sahireiche Rennen fommen, finbet jur &r«

langung eines möglichft großen #arem8 ein lebhafter Stampf jwifchen

ben mitbewerbenben gähnen ftatt. Daffelbe gilt üon öieten 2ötber*

fäuern. 23ei ben #trfchen unb stehen entftehen $ur 3eit ber

gortpflanjung gefährliche Stämpfe jwifchen ben Männchen um ben

©eftfc ber Jöeibchen. Der fecunbäre 6erualcr)arafter, welker hier bie

«Männchen auszeichnet, ba8 ©eweir) ber £irfche unb fRer)e, ba3 ben

2öeibchen fehlt, ift nach Darwin bie golge jene« StampfeS. £ier ift

alfo nicht, wie beim Stampfe um bie inbtmbueüe (Srjftenj , bie Selbjt*
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crhaltung, fonbem bie (Spaltung ber 9lrt, bie gortpfton&ung , ba3

üXotio unb bie befiimmenbe Utfad)e be3 ftampfed. giebt eine gan$e

ÜRenge oon Staffen, bie in biefer 2öeife oon ben J^ieren erworben

rourben, forooljl pafftoe edmfcroaffen al3 actioe &ngriproaffen. (Sine

foldje ©chujjroaffe ift $roeifel§ohne bie üftdlntt beä ööroen, bie bem

©eibchen abgeht; fte tft bei ben Riffen, bie bie männlichen Dörnen

jich am £alfe beizubringen fuchen, wenn fte um bie üöeibdjen fdm*

pfen , ein rüstige« Schufcmittel ; unb baher ftnb bie mit ber (lärfften

ÜRdfme oerferjenen Männchen in bem ferueüen Kampfe am ÜReijien

begünfhgt. (Eine ähnliche Schufcroaffe ift bie 2Bamme beä ©tierS

unb ber geberfragen M &afm3. Slctioe 9fogriff8tt>affen ftnb bage*

gen ba8 ®eroeth be8 £irf$e8, ber £au*ar;n beä (Sberö, ber Sporn

be8 £al)n3 unb ber enrroicfelte Dberftefer be8 männlichen £irfct)fä*

ferä; aüeS 3nfhumente, roeldje beim Stampfe ber ÜRännc&en um bie

Söeibdjen *ur Vernichtung ober Vertreibung ber Nebenbuhler bienen.

3n ben Unerwähnten gdüen fmb e8 bie unmittelbaren 23er*

nichtungäfämpfe ber Nebenbuhler, welche bie (Sntjtehung be8 fecun*

bären SerualcharafterS bebingen. Slufjer biefen unmittelbaren 93er*

nichtungSfämpfen fmb aber bei ber gefchlechtuchen Qtu^lefc auch bie

mehr mittelbaren SBettfämpfe oon grofjer 2Bichtigfeit , welche auf bie

Nebenbuhler nicht minber umbilbenb etnwirfen. $>iefe beftehen oor*

äufl$tt>eife barin, bafj ba3 werbenbe ©efchlecht bem anberen ju ge*

fallen fudjt, burch äujjeren <Pufc, burd) (Schönheit, ober burch eine

melobifct)e Stimme. Darwin meint, ba§ bie fdjdne (Stimme ber

Smgoögel roefentlich auf biefem 2öege entftanben ift. 93ei oielen

Sögeln finbet ein wirflicher Sängerfrieg jratt ^toifc^en ben üRdnn*

c$en, bie um ben Vefifc ber 2Beibchen fämpfen. Von mehreren Sing*

oögeln wei§ man, ba§ jur 3eit ber gortpflan&ung bie ÜKännchen

ftdj> zahlreich oor ben Seibchen oerfammeln unb oor ihnen ihren

®efang erfüllen laffen, unb ba| bann bie 2öeibchen benjenigen

Sänger, melier ihnen am befien gefällt, $u ihrem ©emahl erwäfj*

len. 23ei anberen Smgoögeln laffen bie einzelnen ÜHännchen in ber

©infamfeit be3 2öalbe3 ihren ©efang ertönen, um bie 2öetb$en an*
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*ulocfen, unb biefe folgen bem an$ie^enb|ten Üodtone. (Stn äfjnlid)«

inufifaliföer 5Bettfampf, ber allerbingS weniger melobifä tfi, finbet

bei ben Gifaben itnb £euf$recfen fratt. 2ki ben (Sifaben r)at baä

üRännc^cn am Unterleib $wei trommelartige 3nfrrumente unb erzeugt

bamit bie fcfyarfen jirpenben $öne, reelle bie alten ©rieben feCtfa*

mer 2öeife atö fd)öne SDfufif priefen.
söei ben $eufa>recfen bringen

bie $iännd)en, tyeitö inbem f\e bie £interfcr;enfel wie Violinbogen

an ben glügelbecfen reiben , t&eilä burd) Reiben ber glügelbeden an

einanber, £öne tyertwr, bie für un$ aUerbingS nid)t melobifd) finb,

bie aber ben weiblichen £eufdjrecfen fo gut gefallen, bajj fte bie am

heften geigenben 9Männa>en ji$ au8fud>en.

93ci anberen Snfecten unb Vögeln ijt eä nid)t ber ©efang ober

überhaupt bie mufifalif$e Öeifhmg, fonbern ber $u£ ober bie Sd>ön*

beit be8 einen ®efa)led)tö, wela)e ba8 anbere anjiet>t. ©o finben wir,

ba§ bei ben meiften £üljnert)ögeln bie 6äf)ne burd) &autlappen auf

bem ßopfe ficfy au$$eidmen , ober burd) einen fdjönen 6d)Weif , ben

fie rabartig ausbreiten, wie $.
SB. ber $fau unb ber $rutyar)n.

ber prachtvolle «Schweif be3 $arabie8t>ogetö ift eine au«fa)lic§lia)e

3ierbe be$ männlichen ®efd)led)t3. (§benfo jeidmen fid> bei fe^r tue*

len anberen Vögeln unb bei febr rnelen ^nfecten, namentlich Mehmet*

terlingen, bie 2Ränna>n burch befonbere ftarben ober anbere Sterben

t>or ben 2öeibd)en auä. Offenbar finb biefelben $robucte ber feruel«

len 3üd)tung. $>a ben Seibchen biefe töei^e unb Verzierungen fehlen,

fo muffen roir fdmefcen , ba§ biefelben oon ben 2Rännchen im ffiett*

fampf um bie 2öeibdjen erft mutant erworben worben finb, wobei

bie 2öeibd>en auSlefenb wirften.

J)ie Slnwenbung biefe« intereffantenSchlujfeS auf bie menfehliche

©efellfdjaft lönnen Sie ftch felbfi leicht im (Steinen augmalen. Of-

fenbar ftnb auch hier biefelben Urfaa>n bei ber 9Iu3bilbung ber fecun*

baren Serualcharafrere wirffam gewefen. (Sbenfowol)l bie Vorzüge,

Welche ben ÜKann , als Diejenigen , welche ba8 2öetb auszeichnen, oer*

banfen ihren Urfprung ganz gewig gröfjtenttjeilS ber feruellen Sluälefe

be* anberen ©ef<hle<ht3. 3» Slltert^um unb im ÜRtttelalter, befon*
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fleftf)etifd>f unb tftodjiföe äudjtrooW int Äcmtyf um bie Fortpflanzung.

berS in bei romantifci)en Oüttcrjett^ waren eS bie unmittelbaren 93er*

nichtungSfämpfe, bie Storniere unb puelle, welche bie 93rautwar)l Oer*

mitreiten; ber <Stärfere führte bie Wa^lTJeim. 3n neuerer Seit ba*

gegen fmb bie mittelbaren SBertfämpfe ber Nebenbuhler beliebter,

welche mittelft muftfalifcher ßeifhmgen, Spiel unb ©efang, ober mit*

reift förderlicher ftei^e, natürlicher Schönheit ober fünffachen $ufceS,

in unferen genannten „feinen" unb ,,ho<hciomftrten'' ©efellfct)aften

auSgefämpft werben. Bei weitem am 2Bicr)tigjten aber oon biefen

oerfdnebenen formen ber ©cfci)lcc^tött>at)l beS üttenfchen ijt bie am

meifren oerebelte Jyorm berfelben, nämlich bie pft)ct)ifche SUSlefe,

bei welcher bie geifhgen Borjüge beS einen ©efci)lechtS befhmmenb auf

bie 2öat)l beS anberen einwirfen. S^bern ber am t)5chften oerebelte

ßulturmenfcr) (ich bei ber 2Baf)t ber Öeben^gcfdr)rtin (Generationen

fnnburch oon ben Seelenoorsügen berfelben leiten lief}, unb biefe auf

bie 9tachfommenfct)aft oererbte, t)alf er met)r, als burch oieleS Slnbere,

bie tiefe ftluft Raffen , welche ir)n gegenwärtig oon ben rot)efren 9ca*

turoölfern unb oon unferen gemeinfamen tfnerifchen Voreltern trennt.

Uebert)aupt ift bie töolle, welche bie gefteigerre feruelle 3u<htwar)l,

unb ebenfo bie (Holle , welche bie oorcjefct)rtttene 9lrbeitStheÜung $wt*

fct)en beiben ©efchlechtern beim ÜJlenfct)en fpielt, fjöchft bebeutenb, unb

idt) Ö^ube , bafj hierin eine ber mächtigfren Urfachen ju fuchen ift,

toelct)e bie pholetifche &ntfrer)ung unb bie r)iftorifct)e ßntwicfelung beS

üflenfchengefchlechtS betoirften (®en. WHoxpty. II, 247).

3m 9mfd)lujj an biefe Betrachtung ber natürlichen 3ü<htong laf*

fen Sie uns nun einen Blicf auf bie unmittelbaren golgen werfen,

welche au8 beren $r)ätigfeit ft<h ergeben. Unter biefen Solgen treten

unS aunächfr jwei äujjerft wichtige organifche ©runbgefefce entgegen,

welche man fchon lange empirifct) in ber Biologie feftgefreflt hatte,

nämlich baS ©efejj ber 3lrbettStr)eilung ober 2)ifferenjirung

unb baS ©efefc beS gortfchrittS ober ber Beroollfommnung.

fc'iefe beiben (Grunbgefefce laffen fich burch bie SelectionStheorie als

nott)wenbige golgen ber natürlichen Stiftung inr ßampf um'S SDafein

erflären. 2Bir höben biefen $rocefj felbft als mechanifch nachgewie*
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fcn unb gezeigt, bafj bie Vererbung materiell burä) bie gort*

Pflanzung, bie Slnpaffung materiell burch bie Ernährung be*

bingt ijr, unb ba§ beibe Functionen auf mecr)amfcr)e, alfo ^r)t>ftfaUfc^)e

unb djemifche Urfacben aurücfjufüfwen ftnb. 2öie oon ber natürlichen

3ücbtung felbfr, fo gilt bieg auch oon jenen beiben grofjen (5rfcr)einun*

gen, mit benen mir un8 jefct ju befchäftigen haben, tton ben ©efefcen

ber $)ioergenj unb beS gortf<hritt8. ÜJton mar früher , al8 man in

ber gefchidjtlichen (Sntaricfelung, in ber inbioibuellen (Sntttricfelung unb

in ber oergleicbenben Anatomie ber Zftm unb ^flanjen burcr) bie (Sr*

fahrung biefe beiben ©efefce fennen lernte, geneigt, biefelben roieber

auf eine unmittelbare fd)5pferifcr)e (Sinroirfung $urücfyufür)ren. 63

follte in bem jroeefmäßigen $lane be8 Schöpfers gelegen haben, bie

gönnen ber liiere unb ^flanjen im Saufe ber %tit immer mannich*

faltiger au^ubilben unb immer t)ollfommener $u geftalten. 2öir roer*

ben offenbar einen grofjen Stritt in ber (Menntnifj ber 9totur tbun,

roenn mir biefe teleologifcr)e unb anthropomorph* $orftellung jurücf*

weifen, unb bie beiben ©efejje ber $rbeit8tr)ei(ung unb $ert)oüfomm*

nung als nothroenbige folgen ber natürlichen 3ü<htung im Kampfe

um'3 Stafein naebroeifen fönnen.

$a3 er(te grofce ®efefc , melcheS unmittelbar unb mit ÜKothroen*

bigfeit au8 ber natürlichen 3ü<htung folgt, ift baSjenige ber ©onbe*

rung ober Differenjirung, meiere man auch häufig aC9

beit$tr)eilung ober ^Polymorphismus bezeichnet unb roelche

Karmin al$ 2>toergen$ be8 (£f>arafter8 erläutert. (®en.

üftorph- II
, 249.) 2ßir fcerjtehen barunter bie allgemeine Neigung

aller organifchen Jnbioibuen , ftch in immer höherem ®rabe ungleich*

artig au^ubilben unb oon bem gemeinfamen Urbilbe ju entfernen.

SDtc Urfache biefer allgemeinen Neigung jur Sonberung unb ber ba*

burch bemirften £eroorbilbung ungleichartiger formen

au8 gleichartiger ©runblage i|t nach Karmin einfach auf

ben Umjtanb jurücfjufüt)ren , ba§ ber 5tampf um'8 Däfern jmifchen je

jroei Organismen um fo h^Öcr entbrennt , je näher (ich biefe 3nbi*

mbuen in jeber Eichung flehen, je gleichartiger fie flnb. 3Me3 ift ein

§acdcl, »ialiirl. S^öpiuiifl*gfid). 5!. «nfl. \^
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ungemein wichtiges unb eigentlich äu§erft einfaches Serbfiltnifj, roel*

<he3 aber gewöhnlich gar nic^t gehörig in'« 9Iuge gefaxt wirb.

(§3 wirb 3^bem oon 3hnen einleuchten, bag auf einem Siefer oon

beftimmter ®rö§e neben ben tfornpflanjen , bie bort auSgefäet fmb,

eine grofje 9in$af)l oon Unfräutern ejtftiren fönnen, unb jwar an €>tel*

len , welche nicht oon ben 5tornpflan&en eingenommen werben fönnten.

Die troefneren, fterileren Stellen be8 $oben$, auf benen feine ftorn*

pflanze gebeil;en würbe, fönnen noch jum Unterhalt oon Unfraut Oer*

fchiebener 2lrt bienen ; unb jroar roerben baoon um fo mehr oerfdjie*

bene Birten unb Jnbioibuen neben einanber ejifriren fönnen, je beffer

bie oerfchiebenen Unfrautarten geeignet pnb, fich ben oerfdnebenen

Stellen be8 9lcferboben3 anjupajfen. (Ebenfo ift e8 mit ben Spieren.

Offenbar fönnen in einem unb bemfelben befchränften 53ejirf eine oiel

größere 9ln$af)l oon ttnerifchen 3nbioibuen $ufammenleben, wenn bie*

felben oon mannichfach oerfdnebener 9totur, atö roenn fte alle gleich

fmb. (S8 giebt 23äume (wie j. 93. bie (Siehe) , auf welchen ein paar

«fmnbert oerfchiebene Snfectenarten neben einanber leben. Die einen

nähren fleh ton grüchten be$ 93aume8, bie anberen oon ben 2Mät<

tern, noch anbere oon ber föinbe, ber 2öur^el u. f. f. ($3 wäre ganj

unmöglich, bafj bie gleiche 3ahl oon Jnbioibuen auf biefem 33aume

lebte , roenn alle oon einer 5lrt wären , roenn
J.

alle nur oon ber

föinbe ober nur oon ben blättern lebten, ©anj baffelbe ift in ber

menfehlichen ©efetlfchaft ber gall. 3n einer unb berfelben fleincn

Stabt fann eine beftimmte Slnjahl t)on ^anbroerfern nur leben, roenn

biefelben oerfchiebene ®ef<häfte betreiben. Die 9lrbeit$theilung, roelche

foroohl ber ganzen ©emeinbe, als auch bem einzelnen Arbeiter ben

gröjjten ftufcen bringt, ift eine unmittelbare golge be8 Kampfe« um'«

Dafein, ber natürlichen 3ü<htung; bennbiefer Stampf ift um fo leich*

ter ju befreiten , je mehr ftch bie Xhärigfeit unb fomit auch bie gorm

ber oerfchiebenen 3nbtoibuen oon einanber entfernt. Natürlich voirft

bie oerfchiebene Function umbilbenb auf bie gorm $urücf, unb bie

phnftologifche 2lrbeit3theilung bebingt nothwenbig bie morphologifche

Differenjirung bie „Diocrgenj bc8 Gharafterä" 37^

l
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9tun bitte tcf) Sie roieber $u erwägen, bafj alle X&ier * unb $fian*

jenarten oeränberliä) ftnb, unb bie gä^igfeit beftfcen, ftd^ an t»ctf4)ie=

benen Orten ben totalen VerJ)ältniffen an&upaffen. Die Spielarten,

Varietäten ober Waffen einer jeben SpecieS roerben ftd) ben 2lnpaf*

fungSgefefcen gemä§ um fo meljr oon ber urfprünglidjen Stammart

entfernen, je oerfdnebenartiger bie neuen Verr;ältniffe fmb, benen fie

fid) anpaffen. SBenn tt)ir nun biefe oon einer gemeinfamen ©runb*

form auSgefjenben Varietäten un8 in gorm eines oerjroeigten Strafy*

lenbüfdjelö oorjreüen, fo werben biejenigen Spielarten am beften neben

einanber eriftiren unb ji$ fortpflanzen fönnen, tt>el$e am roeitefien

oon einanber entfernt ftnb, roela> an ben ßnben ber 5teil;e ober auf

entgegengefefcten Seiten beä VüfcbelS flehen. Die in ber SPatte fte*

l;enben UebergangSformen bagegen fjaben ben fdjroierigften Staub

im Kampfe um'8 Dafein. Die notyroenbigen ßebenSbebürfniffe ftnb

bei ben ertremen, am roeiteften auSeinanbergefjenben Spielarten am

meiften oerfdvieben, unb bafjer roerben biefe in bem allgemeinen

Stampfe um'« Dafein am roenigften in ernftlidjen Gonflict geraten.

Die oermittetnben 3^ifd)^formen bagegen, roeldje ji$ am roenigften

oon ber urfprünglidjen Stammform entfernt fjaben, tbeilen mel)r ober

minber biefelben ScbenSbebürfniffe, unb baljer roerben fte in ber WliU

beroerbung um biefelben am meiften ju fämpfen ^aben unb am ge*

fäf>rlid)|teü bebro^t fein. Söenn alfo $al)lreiä)e Varietäten ober Spiel*

arten einer SpecieS auf einem unb bemfelben glecf ber (Srbe mit ein*

anber leben, fo fönnen oiel et;er bie (Sjtreme, bie am meiften abroei*

cbenben gormen, neben einanber fort befielen, al8 bie oermittelnben

3roif$enformen , roel$e mit jebem ber oerföiebenen (Srfrcme &u fäm*

pfen Ijaben. Die lederen werben auf bie Dauer ben feinbli^en (§in*

flüffen ni$t wiberfte&en fönnen , roel^e bie erfteren ftegretet) überfein*

ben. Diefe allein erljalten fid? , pflanzen ftet) fort, unb finb nun ntdjt

mef)r burd? oermittetnbe UebergangSformen mit ber urfprüngli^en

Stammart oerbunben. So entfielen au3 Varietäten „gute arten."

Der Stampf um'« Dafein begünftigt notljvocnbig bie allgemeine Di*

oergenj ober ba3 9lu3emanbcrgcf)en ber organifdjen gönnen, bie

IG*
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beftänbige ^Reigung bcr Organismen, neue Birten ya bilben. 3)iefe

beruht nic^t auf einet mtifHfdjen (Sigcnfd^aft auf einem unbefannten

VilbungStrieb ber Organismen, fonbern auf ber 2öe$felroirfung bcr

Vererbung unb 9lnpaffung im Kampfe um'S $>afein. Snbem oon

ben Varietäten einer jeben ©pecieS bie oermittelnben 3nrif$enformen

erlösen unb bie UebergangSglieber auSjterben, get)t ber £>ioergenj*

procefj immer weiter, unb bilbet in ben (Sjtremen ©cftalten auS,

bie ttrir als neue Birten unterfdjeiben.

Obglei<$ alle «Raturforfdjer bie Variabilität ober Veränberlidjfett

aller Slner* unb Warenarten zugeben muffen, fjaben bo$ btemei*

ften bisher befiritten, ba§ bie 2lbänberung ober Umbilbung ber orga*

nifdjen $orm bie urfprünglidje ©renje beS SpecieSdjarafterS über*

fdjreite. Unfere (Gegner galten an bem Safce feft: „Soweit au$ eine

5trt in Varietätenbüfcr)el auS einanber gefjen mag, fo fmb bie Spiet*

arten ober Varietäten berfetben bod) niemals in bem ©rabe oon ein*

anber unterfdneben, wie jroei wirfli^c gute Birten." Diefe Veljaup*

tung, bie gcwölmlic& oon $arwin'S ©egnern an bie Spi^c if>rer

VeweiSfü&rung gebellt wirb, ift ooüfommen unhaltbar unb unbe*

grünbet. £>ieS roirb 3fmen fofort flar, fobalb Sie fritifd) bie Oer*

fdpiebenen Verfuge oergleidjen , ben Vegriff ber SpecteS ober

51 rt feföujtellen. 2BaS etgentli$ eine „e$te ober gute SpecieS" fei,

biefe ftrage oermag fein s
Jtaturforfd)er $u beantworten, tro^bem jeber

Sttftematifer täglid) biefe SluSbrücfe gebraust, unb trofcbcm ganje

23ibliotl;efen über bie ftrage getrieben roorben ftnb, ob biefe ober

jene beobachtete gorm eine SpecteS ober Varietät, eine wirf(i$ gute

ober fdjle<$te 9lrt fei. $>ie oerr)ältmfjmägig befte unb oernünftigfte

Antwort auf biefe grage roar noef) immer folgenbe: „3u einer 9lrt

gehören alle Jnbioibuen, bie in allen wefentlütyn 27terfmalen über*

emfrimmen. Söefentlidje SpeaeSdjaraftere ftnb aber fol$e, weldje

beftänbig ober conftant finb, unb niemals abänbern ober oariiren."

Sobalb nun aber ber gall eintrat, ba& ein 2Rerfmal, baS man bisher

für wefentu$ I)ielt, bennodj abänberte, fo fagte man: „$)iefeS 9Kerf*

mal ift für bie 5lrt ni$t wefentlid) gewefen, benn wefentUdje (£f)araf*
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tere öariircn ni$t." ÜTtan bewegte ftcf) alfo in einem offenbaren 3^*

felf*lu§, unb bie flattntät ift wirfltcr; erftaunlicf), mit bcr biefe ÄreiS*

bewegung ber 2trtbefinition in laufenben oon 93üa>rn als unumftöfj*

ltcr)e 2öar)rbcit tnngejtellt unb immer nodj mteberrjolt wirb.

(Sbenfo wie biefer, fo ftnb aud) aüe übrigen 2krfud>e, meiere

man zu einer feften unb logifa>n $egriffSbeftimmung ber organifdjen

„6pecieS" gemalt l>at, oöüig fruchtlos unb oergeblicf) gewefen. Der

Statur ber Sacfye nad) fann eS ntct)t anberS fein. Der begriff ber

©pecieS ijt ebenfo gut relatio, unb nicr)t abfohlt, rote ber begriff ber

Varietät ©attung, gamilie, Drbnung, (Elaffe u. f.
ro. 3$ fabi bieS

in ber ftritif beS SpecieSbegrip in meiner generellen 2Rorpr)ologie

ausführlich nad)gewiefen (®en. 2Horph. II, 323— 364). 3$ will

mit biefer unerquiefliehen Erörterung hier feine ^tit Berlicren, unb

nur noch ein paarSBorte überbaS $erhältni§ ber <5pecieS jur

©aftarbjeugung fagen. grür)er galt eS als Dogma, bajj jroei

gute Slrten niemals mit einanber 33aftarbe zeugen fönnten, welche ftcr)

aß folchc fortpflanzten. 2Kan berief ftet) babei faft immer auf bie

23aftarbe oon $ferb unb (Sfel, bie OWaultr)iere unb ÜTtoulefel, bie in

ber It)at nur feiten ftch fortpflanzen fönnen. Allein folche unfrucr)t*

bare 93a|tarbe ftnb, wie ftet) r)erau8ge(iellt tyat, feltene Ausnahmen,

unb in ber ÜRer)rjal)t ber gdlle fmb 93aftarbe jroeier ganz oerfchie*

benen Slrten fruchtbar unb fönnen ftet) fortpflanzen. $aft immer fön*

nen fte mit einer ber beiben (Sitemarten, bisweilen aber auch rein

unter ftet) fruchtbar ftet) üermifct)en. Daraus fönnen aber nach bem

,,©efe£e ber genügten Vererbung" ganz neue gormen entfielen.

3n ber ir)at ift fo bie 23ajtarbzeugung eine Quelle ber

(£ntfter)ung neuer Birten, t>erfct)teben oon ber bisher betraute*

ten Duelle ber natürlichen 3üct)tung. 6<$on früher t)abe ict) ge*

legentlich foldje 33aftarb*2lrten (Species hybridae) angeführt,

tnSbefonbere baS £afenfaninct)en (Lepus Darwinii), welches

auS ber Kreuzung oon £afen*3Kännchen mit $anmct)en*2Beibct)en

entfprungen ift, baS 3i*8 cn f$ a f (Capra ovina), welches auS ber

Paarung beS 3icgenbocfS mit bem weiblichen Sa)afe entftanben ift,
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ferner oerfebiebene Sitten ber Difteln (Cirsium), bet ©rombeeren

(Rubus) u.
f.

fc. (©. 130—132). Vielleicht finb mele roilbe <spe*

cie8 auf biefem Söege entftanben, wie e8 auch ßinnä fdjon annahm,

^ebenfalls aber beroetfen biefe a3aftarb*2lrten, bie ftd> fo gut wie reine

6pecie8 erhalten unb fortpflanzen, bafj bie ©aitarbjeugung nicht ba$u

bienen fann, ben begriff ber 6pccie8 irgenbnrie $u charaftcrifuen.

2)a§ bie oielcn oergeblichen 93erfucf)e , ben 6pecie8begriff u)eo*

rerifd) feföuftellen , mit ber praftiföttt 6pecie8unterf<heibung gar

9l\ti)ii in tfjun fyabtn, rourbe fd)on früher angeführt (6. 45). SDit

oerfchiebenartige praftifche $erroerthung be8 ®pecie$begrip, roie fie

ftch in ber fnjrematifchen 3ootogie unb 93otanif burcr)gefüt)rt finbet,

ift fef)r lehrreich für bie (Erfcnntntfj ber menfehlichen 3$or$eit. Die

bei weitem überroiegenbe £CRel>t§al>l ber 3oologen unb 23otanifer mar

bisher bei Unterfcheibung unb 33efcf)reibung ber oerfdnebenen Xtytx*

unb $fton&enformen oor Willem befhebt, bie oerroanbten gönnen als

„gute SpeäeS" fcharf ju trennen. Allein eine fcharfe unb folgerichtige

Unterfcheibung folcher „eckten ober guten Birten" geigte ftch nirgenbä

möglich. giebt nicht jroei 3oologen, nicht jroei 33otanifer, meiere

in allen fällen barüber einig rod'ren, meiere oon ben nahe oerroanb*

ten gormen einer (Gattung gute Birten feien unb roeldje nicht. 2lüe

Tutoren haben barüber oerfdnebenc 9lnftchten. S3ei ber (Gattung

Hieracium j. SB. , einer ber gemeinden beutfehen $flanjengattungen,

bat man über 300 Birten in Deutfchlanb allein unterfchieben. Der

Sotanifer grteS tä&t baoon aber nur 106, Jtoch nur 52 atö „gute

Birten" gelten, unb Rubere nehmen beren faum 20 an. (Eben fo

gro§ fmb bie Differenzen bei ben ©rombeerarten (Rubus). 2ßo ber

eine SBotanifer über hunbert Birten macht nimmt ber jmeite blo§ etroa

bie #älfte, ein britter nur fünf bi$ fedjS ober noch roeniger Birten an.

Die $ögel DeutfchlanbS fennt man feit längerer 3eit fer)r genau.

23echftein l;at in fetner forgfältigen ftaturgefchichte ber beutfehen

93ögel 367 Slrten unterfchieben, ß. föetchenbach 379, Detter

unb SBolff 406, unb ber oogelfunbige $aftor 93ret;m fogar mehr

al« 900 oerfchiebene Birten.
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Sie fcl;cn alfo, bajj bic größte ©illfür t>ier wie in jebem an*

beren Gebiete ber $oologif<hen unb botanifchen St)ftcmatif herrfcht,

- unb bcr Statut bcr Sache nad) herrfchen mu(j. Denn e8 ift ganj

unmöglich, Varietäten, Spielarten unb ütoffen twn ben fogenannten

„guten Birten" fcharf ju unterfdjeiben. Varietäten finb begin*

nenbe Slrten. 2lu3 ber Variabilität ober 2lnpajfung8fär)tgfeit ber

Birten folgt mit ftothwenbtgfett unter bem (Sinftajfe beä ÄampfeS

um'8 Dafein bie immer weiter gehenbe Sonberung ober Dtfferen*

$irung ber Spielarten, bie beftänbige ^itjergens ber neuen gormen,

unb inbem biefe burch (£rbli<hfeit eine 5lnja^l twn Generationen

hinburch conftont erhalten werben, wäbrenb bie ttermittelnben 3wi*

fchenformen auSfterben, bitben fie felbftftänbige „neue Birten". Die

(Snrftehung neuer SpecteS burcr) bie 9lrbeit3theilung ober Sonbcrung,

Dioergenj ober Dtfferen^irung ber Varietäten, ift mithin eine notr)*

wenbige golge ber natürlichen 3ü$tung S7
).

Daffelbe gilt nun auch twn bem ^weiten großen ©efe£e, Welches

wir unmittelbar au« ber natürlichen Stiftung ableiten, unb welche«

bem Dioergenjgcfe^e $war fetjr nahe tterwanbt aber feineSwegS bamit

ibentifet) i(t, nämlich r>on bem ®efe£e beS gortfchrittS (Progres-

sus) ober ber Veroollfommnung (Teleosis). (Gen. ÜKorph.

II, 257.) 2lu<h biefeS grofce unb wichtige Gefefc ift gleich bem Diffe*

renjirungSgefe^e längft empirifd) buret) bie paläontologifche Erfahrung

feftgefteüt worben, ehe uns Darwin' 3 ©election$tf)eorie ben Schlüf*

fei fttl feiner urfächlichen (Mlärung lieferte. Die meiften auSgejetch*

neten Paläontologen fyabtn ba3 gortfchrittSgefcfc als aligemeinfteS

(Refultat ihrer Unterfuchungen über bie Verfteinerungcn unb beren

hiftorifche Reihenfolge htngefteüt, fo namentlich ber tJerbienftoolie

Vronn, beffen Unterfuchungen über bie ©eftaltungägcfe^e 18
) unb

(SntwicfelungSgefefce 19
) ber Organismen, obwohl wenig gewürbigt,

bennoch vortrefflich ftnb, unb bic allgcmeinfte Veachtung nerbienen.

Die allgemeinen töefultate, ju welchen Vronn bezüglich beä Diffe*

ren^irungS* unb ftortfchrittSgefc£eä auf rein empirifchem 2öege, burch

aujjerorbentlich fieiBigc, mühfame unb forgfältige Unterfuchungen

Digitized by Google



248 ©efc^ be« f$ortfd>ritt8 ober bcr Sertooflfommmmg.

gefommen tft, finb gldnjenbe ^Betätigungen für bie 2öatyrtyeit bicfcr

bctben grofjen ©efefce, bic wir als notyroenbige gotgerungen auS

ber SelectionStyeorie ableiten müffen.

3>aS ©efefc beS gortfc&rittS ober ber 33ert>ollfommmmg conjta*

tirt auf ©runb ber paCäontoloQifc^ett 6rfaf)rung bie äujjerft trüdjtige

£f)atfa$e, bafj ju allen Seiten beS organifdjen ßebenS auf ber (Srbe

eine beftänbige 3unaf)tne in ber 93ollfommenf)eit ber organifdjen 93iU

bungen ftattgefunben ^at. Seit jener unrjorbenfliäjen 3*it in toel*

$er baS geben auf unferem Planeten mit ber Urzeugung r>on üRo*

neren begann, ^aben |i$ bie Organismen aller ©nippen bejlänbig

im ©an^en nrie im (Sinjelnen t)ert)ollfommnet unb \)b\)tx auSgebilbet.

Die ftetig juneljmenbe 2Kannidj)faltigfeit ber Lebensformen roar ftetS

$ugleicf> com gortfd)ritt in ber Drganifation begleitet. 3* tiefer Sie

in bie S$id)ten ber ßrbe f)inabfieigen, in roeldjen bie töefte ber auS*

geworbenen X^tere unb $flanjen begraben liegen, je älter bie lefcte*

ren mithin ftnb, bejto einförmiger, einfacher unb untJOÜfommener

finb iljre ©eftalten, $>teS gilt forootjl Don ben Organismen im

©rojjen unb ©anjen, als üon jeber einzelnen größeren ober fleine*

ren ©ruppe berfelben, abgefet)en natürlich oon jenen SluSna^men,

bie burä) IRücfbtlbung einzelner gormen entfielen, unb bie toir na$*

t)er befpredjen toerben.

3ur SBefrätigung biefeS ©efefceS roiü xä) S^nen f>ier roieber nur

• bie roidjtigfte oon allen X&iergruppen, ben Stamm ber 2Birbeltf)ierc

anführen. Die älteften fofftlen 2öirbeltf)ierrefte, toelcfje roir fennen,

geboren ber tieffre&enben gifä)dajfe an. 5luf biefe folgten fipäter^in

bie Dotlfommneren 2lmpf)ibten, bann bie Reptilien, unb enbli<$ in

nod) tnel foäterer Seit bie l)öd)ftorganiftrten 2öirbeltt)ierclaffen, bie

93ögel unb Säugetiere. 95on ben teueren erfd)ienen juerft nur bie

ntebrigjten unb unoollfornmenften gormen, ojme $lacenta, bie 9$eu*

telt^ere, unb oiel fpäter toieberum bie noUfornrnneren Säugetiere,

mit ^lacenta. 9Iu$ öon btefen traten juerji nur niebere, fpäter

l)öf)ere gormen auf, unb erft in ber jüngeren lerriärjeit entttricfelte

ftd? aus ben lederen aUmäf)li$ ber >0tenfä%
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Serfolgen Sie bie I;ifrorifd)e ßntwicfelung be3 ^Pflanzenreichs,

fo finben Sie ^ier baffelbe ©efe^ beitätigt. $u<h oon ben $flan$en

ejiftirte anfänglich blo§ bie niebrigfte unb unoollfommenfte klaffe/

biejenige ber tilgen ober Sange. 91uf biefe folgte foäter bie ©ruooe

ber farnfrautartigen <Pftonjen ober gilicinen (game, Schafthalme,

Schuppenttflan&en u.
f.

w.). 3lber noch erjftirten feine S31üt^en*

Opanken ober ^^anerogamen. $)iefe begannen erft fpätet mit ben

©timnofoermen (9cabelböl&ern unb Gticabecn), n?cld>c in it>tcr ganzen

2Mlbung tief unter ben übrigen 93lüthenpflanjen (3lngiofüermen)

flehen, unb ben Uebergang oon jenen farnfrautartigen ^flan^en ju

ben 9lngiofpermen vermitteln. $iefe lederen cntnncfelten ftd) tote*

bcrum oiel fpätet, unb jroar waren aud) hier anfangs blofj fronen*

lofe S3lütl)enppQnjcn (üftonocotylebonen unb 2Konod)lamt)been), fpä*

ter erft fronenblütfnge ($>i<hlamt)been) oorl;anben. (Entließ gingen

unter biefen roteber bie nieberen $ou)petalen ben fytymri ©amope*

talen oorauS. 3Mefe gan^e Reihenfolge ifl ein unmiberleglicher 23e*

weis für ba$ grojje ®efe|j ber fortfehreitenben (Sntnricfelung.

gragen wir nun, woburch biefe $tyatfa<$e bebingt iji, fo fom*

men mir Wieberum, gerabe fo wie bei ber $l;atfa$e ber 2)ifferen&U

rung, auf bie natürliche 3ü<htung im Stampf um ba$ $)afein jurücf.

2öenn Sie noch einmal ben ganzen Vorgang ber natürlichen 3ü<h*

tung, wie er butch bie tterwicfelte ©echfelwtrfung ber oerfd)iebenen

$ererbung§* unb 9lnpaffung8gcfe(je ficf) gehaltet, ftch oor klugen

(teilen, fo werben Sie als bie nädjfte notl;menbige golge nicht allein

bie $ioergen& be8 d^arafterS , fonbern auch bie 23eroollfommnung

beffelben erfennen. 2öir fehen ganj baffelbe in ber ©efdjtchte be8

menfehlichen ®efchle<ht& 2ht<h h^r ift e8 natürlich unb nothwenbig,

bajj bie fortfehreitenbe 2ltbeit3theilung beftdnbig bie DWenfchhät för*

bert, unb in jebem einzelnen 3wetge menfehlichen £l)ätigfeit JU

neuen (Srftnbungen unb Serbefferungen antreibt. 3m ©ro§cn unb

©anjen beruht ber gortfehritt felbft auf ber SHfferen&irung unb ift

baher gleich biefer eine unmittelbare golge ber natürlichen Züchtung

burch ben $ampf um'8 Däfern.
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3molfter ttortrru}*

(£ntim(feliing$gcfe$e ber organtfd)en Stämme unb

SnHittitaeii« ^logenie itnb Dntogenic.

ßnttoicfehmg&ge|etje ber 3ftenfd)l)eit : jDiffercnjirunq unb SSerüottfotnmmmg.

9ttecf)anti*d)e Urfatfce biefer beiben ©runbgefefee. ftortföritt ofme Eifferenjirung unb

Eifferenjirung ofyte ftortfdjritt. (Sntfteljung ber nibimentärcn Organe burd) ftufy*

gebraut unb 9lbaetoöt)mtng. CutogeneftS ober inbiüibueöe (Sntrotcfelung ber Orga>

niernen. Mgemcine ©ebeutung berielben. Dntogenie ober iubiotbueüe (Sntroide*

lung«gef^te ber SBtrbeltljiere, mit Inbegriff be« SRenföpit. ©ifurdnmg. ©Übung

ber bret Äeimblätter. <5ntn>ic!elung$gefdji(i)te beä (£eniralnerDcn|nfiem$, ber Srtre*

mttäten , ber Ätemenbogen unb be$ SdjtoanjeS bei ben SBirbeltlueren. Urfä^lid^er

ßufamnwti^ang unb ^arattelismu« ber DntogencftS unb ^tytylogenefiö , ber inbioU

hielten unb ber <staniine&entroidetung. Urfäd>lid>er Bufammenljang be« ^arafte*

ttömud ber «P^Iogenefl« unb ber ftoftematiföen Snttoidelung. <J3araüeIi«mu8 ber

brei orgauii"d>en entroUfelunggretyen.

üfleine Herren! 2Bcnn ber ÜKenfö feine Stellung in ber SJtotur

begreifen unb fein $err)ältni§ ber für i\)n erfennbaren ßrfdjeimmgS*

toelt naturgemäß erfaffen nrill, fo ifl eä burct;au3 notfjwenbig, ba& er

objeetto bie menfcr)li<f)en (Erlernungen mit ben au§ermenfd)lid?en

gleicht , unb t)or allen mit ben tfnertfd)en (Srfcr;einungen. 2öir fcaben

bereit« früher gefetjen, ba& bie ungemein mistigen ptjöftologifcben

©efefee ber Vererbung unb ber Sinpajfung in ganj gleicher Seife

für ben mcnfpdjen DrgantemuS, nrie für baä töeidE) ber Xfnere
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unb $flan$en ifjre (Geltung Ijaben, unb fner wie bort in 2öed)fcl*

ttnrfung mit einanber |ter>n. £ar)er ttrirft au$ bic natürlt<$e 3ü<$*

tung burd£> ben Stampf um'8 Dafein ebenfo in ber menf$li(f)en ©e*

fellfdjaft, nrie im ßeben ber Spiere unb $ftan$en umgejtaltenb ein,

ruft ^ier rote bort immer neue gormen r)ert)or. ©anj befonberS

mistig ift biefe $ergleidmng ber menf$(t$en unb ber trjierifdjen Um*

bübungSpljdnomene bei ^Betrachtung M $)itjergen$gefefce8 unb be3

gortfdmrtögefefceS, ber beiben ©runbgefefce, bie mir am (Snbe be8

legten Vortrags al8 unmittelbare unb nottyroenbtge folgen ber na*

türlidjen Stiftung 5tampf um'3 3)afem nadjgeroiefcn fjaben.

ein öerglci^enber Ueberblicf über bie *Bö(fergcfd)i^te ober bie

fogenannte ,,2öeltgefd)id)te'' jeigt Jfmen &unäd)ft atö atlgemeinfreS

föefultat eine beftänbig ^uneijmenbe 2flannicf)faltigf eit ber

menfd)üd?en $l)dtigfeit, im einzelnen ÜHenföenleben foroof)! atö im

Familien* unb Staatenleben. $>iefe SDifferenjirung ober ©onberung,

biefe ftetig juner;menbe $>ioergen§ be$ menfcr)Hcr)en &f)arafter$ unb

ber menfcfylidjen ßebcnSform wirb r)ert>orgebracr)t burd) bie immer

weiter ger)enbe unb tiefer greifenbe 2lrbeit8tf)etlung ber 3nbioibuen.

2ödf>renb bie dlteften unb niebrigfren Stufen ber menf$Ud)en ßultur

un8 überall nar)eju biefelben ror)en unb einfädln 93erf)dltniffe oor

5lugen führen, bemerfen mir in jeber folgenben $eriobe ber ©efcf)id)te

eine größere HKanni^faltigfeit in Sitten, ®ebräucr)en unb (5inrid)tun*

gen bei ben üerfdn'ebenen Nationen. SDie juneljmenbe 2lrbeit§tf)eilung

bebingt eine fteigenbe 2Jtonnidrfaltigfeit bergormen in jeber SBejietjung.

Sto§ fprid)t ftcr) felbft in ber menfd)li$en ©eft<f)t3bilbung au8. Unter

ben nteberjten $olf$jtdmmen gleiten ftcr) bie meiften Jnbioibuen fo

fein-, bag bie europdtfcfjen Ofeifenben biefelben oft gar mcr)t unter*

Reiben fonnen. Tili june^menber (Mtur bifferenjirt ftcf) bie <pim*

ftognomie ber Jnbioibuen. (Snblidj bei ben t)öd)ft entroicfelten (Eul*

turoölfern, bei (Englänbern unb £>eutfcf)en, gel;t bie £>it>ergen$ ber

®eftd)t8btlbung bei allen ftammoermanbten Jnbitnbuen fo roett, ba§

roir nur feiten in bie 93erlegenl)eit fommen, $roei ©eftcf)ter gän$U<$

mit einanber $u ocrroedjfeln.
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252 gortföritt in ber Sitttoideiutig ter 9Kcnf^eit.

2113 ^Weites oberfteS ©runbgefefc tritt un8 in ber $ölfergefd)i$te

baS grojje ©efefc be8 gortfärtttö ober ber $errjoüfommnung entgegen.

3m ©rofjen unb ©anjen ift bie ©eföidjte ber 2Kenf$f)eit bie ©e*

\d)\6)tt tyrer fortfdjreitenben ßntwicfelung. greilicty fommen

überall unb &u jeber 3eit föücffdjritte im (Einzelnen oor , ober e8 wer*

ben föiefe 23af)nen be8 gortfdjmttS eingefallen, weld)e nur einer

einfeirigen unb äu§erlt<f)en iDeroollfommnung entgegenfüljren , unb

babei oon bem ^ö^eren Biete ber inneren unb wertvolleren 35er*

toollfommnung ft$ mefjr unb meljr entfernen. Allein im ©rofjen

unb ©an^en ift unb bleibt bie (SntwitfelungSbewegung ber ganzen

üJienfd)t)cit eine fortfdjrettenbe , inbem ber üftenfd) ftd) immer weiter

t>on feinen affenartigen «Borfafjren entfernt unb immer me^r feinen

felbftgeftecften ibealen 3i*fen nähert.

2öenn Sie nun erfennen wollen , bur$ wel<$e Urfa^en etgent*

lid) btefe beiben grofjen (EntwkfelungSgefefce ber üftenfd^eit, ba3 T>i*

oergenjgefefc unb baä gortfa^rittögefefc bebingt fmb , fo muffen Sie

btefelben mit ben entfpre<t)enben SntwicfelungSgefejjen ber Sfnerbeit

rierglet^en , unb Sie werben bei tieferem (ftnge^en nottjroenbig $u

bem Sd)luffe fommen, ba§ fowof)l bie (Srfdjemungen wie tyre Ur*

fadjen in beiben gällen ganj biefelben fmb. (Sbenfo in bem (Sntwitfe*

lungägange ber 2ftenfdj)enwelt wie in bemjenigen ber Tierwelt finb

bie beiben ©runbgefefce ber £)ifferen$irung unb Seroollfommnung le*

biglid) burdj rein med)anifd)e Urfa^en bebingt , lebiglict) bie notywen*

bigen folgen ber natürlidjen 3u$tong im ftampf um'8 £>afein.

$ieüeicr)t ^at ft<§ 3(m*n bei ber t>or^ergef>enben 93etra$tung bie

grage aufgebrängt : „Sinb nid)t biefe beiben ©efefce ibentifd) ? 3(1

nict)t immer ber gortf^ritt notfjwenbig mit ber Dtoergenj t)erbun*

ben?" SDiefc grage ift oft bejaht worben, unb Garl (Srnft 53 är

93. , einer ber größten gorföer im ©ebtete ber EntwirfelungSge*

fcf)td)te , l;at atö cineS ber oberften ©efejje in ber Dntogenefiä be8

SfnerförperS ben Sa£ auägefprodjen : „£>er ©rab ber 9lu8bilbung

(ober 2krt>oüfommnung) beftcf)t in ber Stufe ber Sonberung (ober

5)ifferenjirung) ber Steile" 20
). So richtig biefer Safc im ©anjen
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ift , fo tyat er bennoef) feine allgemeine ©ültigfeit. $ielme^r $eigt ftd)

in oielen einzelnen gällen, ba§ Dioergena unb gortfärttt fetneStoegS

burdjroeg ftufammenfallen. 0li d> t jeber gortf^ritt tft eine

$>ifferen&trung, unb ntdjt jebe $>ifferenäirung ift ein

gortfdjritt.

2Ba3 junäd)fl bie $eroo(lfommnung ober ben ftortfe^rttt betrifft

fo l;at man fdjon früher, burd? rein anatomifdje 93etrad)tungen ge*

leitet, ba8 ©efefc aufgeteilt, bafj allerbtngS bie $ert>ollfommnung be8

DrgantSmuS grö§tentf)eü3 auf ber $rbeit3tl)eilung ber einzelnen Dr*

gane unb ftörpertyetle berul;t, bafj e3 jebod) aud) anbere organifdje

Umbübungen giebt, meldte einen gortfdmtt in ber Drganifation be*

bingen. eine foldje ift befonberS bie 3of>loerminberunQ gleid)*

artiger X^eile. 2öenn 6ie j. 93. bie nieberen frebSarttgen ©lieber*

tfnere , roeUtye fcr)r &al)lreidje SBeinpaare beftfcen , Dergleichen mit ben

spinnen, bie jtetö nur oier 53einpaare, unb mit ben 3"f«ten, bie

ftetS nur brei ©einpaare beftfcen, fo finben <©ie biefeS ©efefc, für roel*

d>e8 eine üftaffc oon 93eifpielen ftety anführen lä§t, beftätigt. £>ic

3at)lrebuction ber Seinpaare ift ein gortfdmtt in ber Drganifation

ber ©liebertfjiere. (Sbenfo ift bie 3af)lrebuction ber gleichartigen 2öir*

belabfdmitte be§ föumpfeS bei ben 2Btrbeltf)ieren ein gortf^ritt in be*

ren Drganifation. $>ie gif^e unb Amphibien mit einer fetyr großen

9lnjaf)l oon gleichartigen Söirbeln ftnb fdjon beSfwlb unoollfommener

unb niebriger aß bie $ögel unb <5äugetf)iere , bei benen bie Wirbel

nicht nur im ©anjen oiel mehr bifferenjirt, fonbern auch bie 3«^ ber

gleichartigen Söirbel oiel geringer ift. 9ta<h bemfelbcn ©efefce ber

3a$oerminberung ftnb femer bie ©lütten mit zahlreichen Staub*

fäben unoollfommcner aß bie 93lüthen ber üerroanbten $flanjen mit

einer geringen 6taubfäben$af)l u.
f.

ro. 2öenn alfo urfprünglich eine

fcfjr gro§e 9tn$al;t oon gleichartigen feilen imtörper oorfwnben roar,

unb roenn biefe 3öM int ßaufe zahlreicher Generationen allmählich ab*

nafmt, fo roar biefe Umbilbung eine 93ert>ollfommnung.

(Sin anbereS ftortf^rittögefefc, roelcheS oon ber 3>ifferen&irung

ganj unabhängig, ja fogar biefer geroiffermafjen entgegengefefct er*
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fcheint, ifl ba« ©efejj ber (£cnt ralifation. 3m Allgemeinen ifl

ber sanft Drgani«mu« um fo ooüfommener, je einheitlicher er orga*

niftrt ijt, je mehr bie Ztyxk bem ©anjen untergeorbnet, je mehr bie

gunetionen unb il;re Organe centraliftrt ftnb. So ift j. 33. ba«

SölutgefaBf^ftcm ba am oollfommenften , wo ein centraliftrte« £crj

ba ijt. (Sbenfo ift bie &ufammengebrängte 2Jtorfmaffe, welche ba«

Otücfenmarf ber 2Btrbeltbiere unb ba« ©auchmarf ber l;dtjercn ©lieber*

thiere bilbet, ooüfommener, al« bie becentraltftrte ©anguenfette ber

nieberen ©liebertfnere unb ba« jerfireute ©anglienfttjtem ber 2öeid)*

thiere. 23ei ber Schwtertgfeit , welche bie Erläuterung biefer Der*

wicfelten gortfcr)ritt«gefe£e im (Smjclnen l;at , fann ich nic^t näher

barauf eingehen, unb mu§ Sie bezüglich berfelbcn auf 23ronn'«

treffliche „SWorphologifche Stubten" 18
) unb auf meine generelle üKor*

phologie oerweifen (®en. 2Korpf;. I, 370, 550; II, 257—266).

©dhrenb Sie hier gortfchritt«erfcheinungen fennen lernten , bie

gan$ unabhängig oon ber 3>ioergenä finb , fo begegnen Sie anbrer*

feit« fel;r häufig ^ifferenjirungen, welche feine ^eroollfommnungen,

fonbern vielmehr ba« ©egenthetl, IRücffchrirte ftnb. (£« ift leicht ein*

äufehen, bajj bie Umbtlbungen, welche jebe X^icr* unb ^flanjenart

erleibet, nicht immer Serbefferungen fein fönnen. Vielmehr fmb oiele

$)ifferenäirung«erfd>einungen , welche oon unmittelbarem $ortheil für

ben Organi«mu« ftnb, infofern fchäblich, al« fte bie allgemeine fiei*

ftung«fähigfeit beffelben beeinträchtigen, #äufig finbet ein töücffchritt

$u einfacheren ßeben«bebingungen unb burch Anpaffung an biefelben

eine ^ifferenjirung in rücffchreitenber Dichtung ftatt. 2Benn

Drgani«men / bie bi«her frei lebten, ft$ an ba« parafttifche ßcben ge*

wohnen, fo bilben fte fid) baburdj) $urücf. Solche Sfcicre, bie bt«her

ein wohlentwicfelte« $eroenft)|tem unb fcharfc Sinne«organc , fowie

freie Bewegung befajjen, oerlieren biefelben, wenn fie fich an paraji*

tiföe Sebcn«weife gewöhnen ; fte bilben ftch baburdj mehr ober min*

ber jurücf. £icr ift, für fich betrachtet, bie 2)ifferenjirung ein Ütücf*

fchritt, obwohl fte für ben parafitifchen Drgani«mu« felbfr oon $or*

tl;eil ift 3m ftampf um'« 2>afein würbe ein folche« Ztytx, ba« fich
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geroölmt r)at, auf Soften Anbeter &u leben, burd) 93eibet)altung feiner

Slugen unb 23eroegung8n)ert>uge , bie tf;m nid)t3 mebr nüfecn, nur

an Material verlieren; unb roenn e8 biefe Organe einbüßt , fo fommt

bafür eine ÜJtaffe üon (SrnäbrungSmaterial, baä jur Haftung btefer

$r)eile üerroanbt würbe, anberen feilen $u @ute. 3m $oxnp\ um'8

$afein $roifd)cn ben t>erfdnebenen ^arajüen werben baber biejenigen,

welche am wenigften 2lnfprücbe machen, im $ortt)eil tjor ben anberen

fein, unb bie« begünfiigt tyre IRücfbilbung.

(Sbenfo wie in biefem Salle mit ben ganzen Organismen, fo oer*

l;ält eä fid) auch mit ben ftdrpertfpUen be8 einzelnen Organismus.

9luct) eine $)ifferenjirung biefer Zfytik, Welche ju einer tyeifweifen

Ütucfbilbung , unb fcbliefjlich felbft &um $crlujt einzelner Organe füt)rt,

ijt an fid) betrautet ein töücffebritt , fann aber für ben Organismus

im ftampf um'8 $>afein oon $ortl>eil fein, üftan fdmpft leichter unb

beffer, wenn man unnüfceS ©cpdcf fortwirft. !>aber begegnen wir

überall im entwiefeiteren Sbter* unb $fton$cnförper $>tt)ergen&pro*

cejfen, welche wefentlich bie SRücfbilbung unb f$tie§ft$ ben SSerluft

einzelner $r)eile bewirfen. £ier tritt unS nun t>or 5lüen bie f;öchft

wichtige unb tel;rreic^e (SrfcbeinungSretye berrubimentdren ober

turfümmerten Organe entgegen.

Sie erinnern ft$, ba§ tet) fct)on im erjten Vortrage biefe au§er*

orbentlich merfroürbige (5rf*einung8rei(;e als eine ber wichtigen in

tycoretifcher 53ejier;ung beroorgehoben r)abe, als einen ber fchlagenb*

ften SBeweiSgrünbe für bie 2öar)rr)ett ber WbftammungSlebre. 2Bir

bezeichneten als rubimentdre Organe fola> Zi)ük beS Körpers, bie für

einen bejrimmten 3wecf eingerichtet unb bennoct) ofme Function finb.

3er) erinnere Sie an bie 2lugen berjemgen $f)iere, welche in #ol;len

ober unter ber (Srbe im $>un?eln leben, unb bar)er niemals ifnt 5lugen

gebrauten fönnen. 93ei biefen gieren finben roir unter ber §aut

oerfteeft wirtliche klugen, oft gerabe fo gebilbet roie bie klugen ber

wirftict) fer)enben Z(jiere ; unb bennoch funetioniren biefe Slugen nie*

malS, unb fönnen nicht funetioniren, fcr)on einfach auS bem ®runbe,

weil biefelben t>on bem unburchfichtigen $clle überwogen pnb unb ba*
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2fi6 föubtmentöre ftfttget Dieter 93ögel unb 3nfeften.

her fein ßicf)tfrral)l in fic hineinfällt (ttergl. oben S. 1 3). 53et ben

Vorfahren biefer Ztym, wela> frei am $age3lid)te lebten, Waren bie

Stogen wohl entwicfelt, von bcr burd>ftd)tigen Hornhaut überwogen

unb bienten roirftid? &um Sehen. 2lber als fte ftcr) nad) unb nach an

unterirbifcbe ßebenäweife gewöhnten, ftc^ bem $age8licf)t entzogen unb

ihre 5lugen nicht mehr brausten, würben biefelben rücfgebilbet.
|

Sehr anfct)auli<he 93eifpiete t)on rubimentdren Organen fmb fer*

ner bie glügel von gieren, tt>cld>e nicht fliegen fönnen, §. 93. unter

ben Sögeln bie glügel ber jttaujjartigen Saufbögel, (Straufj, (Ea*

fuar u. f.
w.), bei welken ftch bie Seine au§erorbentlich entwicfelt

Ijaben: $>iefe Sögel haben ftd) baS gliegen abgewöhnt unb fyabtn

baburd) ben ®ebraud) ber glügel werteren; allein bie glügel fmb

nod) ba, obwohl in üerfümmerter gotm. Sehr häufig finben «Sie

folche öerfümmerte glügel in ber klaffe ber 3nfecten, t>on benen bie

meiften fliegen fönnen. 9lu$ t)ergleid)enb anatomtfchen unb anberen

©rünben fönnen wir mit Sicherheit ben Schlug $ier)en, ba§ alle
j

jefct lebenben Sutten (alle 9?e£flügler, £euf<hrecfen, Släfer, Lienen,

2öan&en, fliegen, Schmetterlinge u.
f. w.) von einer einigen ge*

meinfamen (Slternform, einem Stammmfect abjrammen, welches jwei

entwicfelte glügelpaare unb brei Seinpaare befa§. $un giebt eS

aber fehr zahlreiche Stifteten, bei benen entweber etneS ober beibe

glügelpaate mehr ober minber rücfgebilbet unb mele, bei benen fte

fogar üöllig Detfchwunben ftnb. 3n ber ganzen Drbnung ber glie«

gen ober Dipteren 23. ift ba$ hintere glügelpaar, bei ben $>rebs

flüglern ober Strepftptercn bagegen baS oorbere glügelpaar üerfüm*

mert ober ganj üerfebwunben. 9lu§erbem finben Sie in jeber 3n*

fectenorbnung einzelne Gattungen ober Sitten, bei benen bie glügel

mehr ober minber rücfgebilbet ober üerfcf)Wunben ftnb. 3n3befon*

bere ift ledere« bei $araftten ber gall. Oft fmb bie 2öeibd>en

flügellos, währenb bie SOtänndjen geflügelt ftnb, j. S. bei ben &u<ht*

fäfern ober 3obanniSfäfern (Lampyris), bei ben Streöfiptern u.f. w.

Offenbar tft biefe theilweife ober gänzliche föücfbilbung ber 3nfa*
|

tenflügel burd) natürliche 3ü$tung im Äamöf um'3 SDafctn entftan*
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töubtmentare ober bertümnterte "ftlügel toieler 3nfectra. 257
•

bcn. $enn wir finben bie Snfecten t>otjUö§tt>eifc bort ohne glügel,

Wo baS fliegen ihnen nufcloS ober fogar entfchieben fchdbltch fein

Würbe. 2Bcnn j. 93. 3nfecten, welche Snfeln bewohnen, t)iel unb

gut fliegen, fo fann eS leicht oorfommen, bajj fte beim gliegen burch

ben 2öinb in baS üfteer geweht »erben, unb wenn (wie eS immer

ber gaU i(l) baS glugoermögen inbtoibueü oerfchieben entwicfelt ift,

fo ^aben bie fchlechtfliegenben 3nbitubuen einen 93orjug oor ben

gutfltegenben ; fie Werben weniger leicht in baS 2Keer geweht, unb

Bleiben langer am öeben als bie gutfliegenben 3nowbuen berfelben

Slrt. 3m Verlaufe oieler Generationen muf burch bie 2öirffamteit

ber natürlichen 3ü<htung biefer Umftanb nothroenbig ju einer ooll*

jtdnbigen 93erfümmerung ber glügel fuhren. 2Benn man fich biefcn

6<hlu§ rein theoretifch enttoicfelt hätte , fo fönnte man nur befriebigt

fein ; thatfächlich benfelben bewahrheitet ju finben. 3n ber $^>at i(t

auf ifolirt gelegenen 3nfeln baS 93erhältnifj ber flügellofen 3nfecten

$u ben mit glügeln oerfehenen ganj auffaüenb grofj , triel grö§er atö

bei ben Snfecten beS geftlanbeS. So finb j. 93. nach SBollafton

t>on ben 550 Ääferarten , welche bie 3nfel ÜJtobeira bewohnen , 200

flügellos ober mit fo unooüfommenen glügeln oerfehen, bafj jie nicht

mehr fliegen fönnen ; unb oon 29 Gattungen, welche jener 3nfel auS*

fchUefjlich eigentümlich ftnb, enthalten nicht Weniger als 23 nur folche

Slrten. Offenbar ift biefer merfwürbige Umftanb nicht burch bie be*

fonbere SöetSheit beä Schöpfers ju erfldren, fonbern burch bie natür*

Ii*e 3ü*tung, inbem hier ber erbliche Nichtgebrauch ber glügel, bie

Slbgewöfmung beS SHegen« im Stampf mit ben gefährlichen ©inben,

ben fauleren Däfern einen grofjen ©ortheil im Äampf um'S Däfern

gewährte. 93ei anberen flügellofen Snfecten war ber glügelmangel

au« anberen Grünben oortheilhaft. 5ln fich betrachtet ift ber 23erlujt

ber glügel ein töücffchritt ; aber für ben Organismus unter biefen be*

fonberen ßebenSoerhältniffen ijl er ein Eortheil im ßampf um'S Däfern.

93on anberen rubimentdren Organen will ich h*er fceifpUlS*

weife bie ßungen ber Schlangen unb ber fchlangenartigen ©ibechfen

erwähnen. 5lüe 2öirbeltfnere , welche ßungen bejtyen, ftmyhibien.

Digitized



258 Sfcubtmctttäre Organe be« 2Rettfd>ett.

«Reptilien, 5Bögel unb <5dugetyiere, fjaben ein $aar Hungen, eine

rechte unb eine Unfe. $a aber, tt>o ber Körper fid> au&erorbcntlid)

oerbünnt unb in bie Sänge jfreeft, wie bei ben Sdjlangen unb

fd)langenartigen (Sibe^fen, |>at bie eine Bunge neben ber anberen nid)t

mef)r tyiafy , unb e$ tft für ben 2Rcd)ani8mu3 ber 3ltf)mung ein offen*

barer $ortyeil, wenn nur eine ßunge entmicfelt ijt. (Sine einige gro§e

ßunge leitet Ijier me&r, aß jwei fteine neben einanber, unb bal;er

finben wir bei biefen gieren faft burcfcgdngig bie rechte ober bie linfe

fiunge allein auSgebilbet. $>ie anbereift ganj oerfümmert, obwohl

aß unnüfceä föubiment oortjanben. ßbenfo ift bei allen Sögeln ber

redete (Sierftocf oerfümmert unb ofme gunetion; ber Unfe (Sierfrocf

allein ijl entwicfelt unb liefert alle (Sier.

Da§ au$ ber üflenfd? fol$e ganj unnüfce unb überflüffige rubi*

mentdre Organe beftfct , f>abe id? bereit« im erjten Vortrage erwdfmt

unb bamalS bie ÜJUräfeln, weldjc bie Öftren bewegen, als folc^c an*

geführt. 2lu§erbem gehört Jjterfcer ba8 töubiment be$ 6djmanäe8,

weldjeS ber ü)tenf$ in feinen 3— 5 S^wanjwirbefo befifct, unb wel*

dje8 beim menfd)li$en (Smbrno wäfjrenb ber beiben erfien üßonate ber

(Sntwitfelung nod) frei f)eroorftef)t. (93gl. $af. II unb III.) «Späterhin

oerwd$ft e3 oollftänbtg. DiefeS oerfümmerte <»d?wän$d)en beä TOcn*

fdjen ift ein unwiberlegu$er 3*uge für bie unleugbare $l?atfa$e, bafj

er oon gef^wänjten Voreltern abftammt. Seim 2Beibe ift ba8 <S$wän$*

$en gewöfmlidj um einen 2Birbcl langer, al8 beim Spanne. 5lu$ ru*

bimentdre 2Ru8feln ftnb am 6d)Wanje be8 ÜHenföen nod) oorfjanben,

toela> benfelben oormalS bewegten.

(Sin anbereS rubimentdreä Organ be8 27tenfdjen, roeld)e3 aber

blo§ bem Spanne jufommt, unb wel$e8 ebenfo bei fdmmtlia>n mann*

li$en Saugetieren fu$ finbet, fmb bie 2Ril#brufen an ber SBruft,

Weldje in ber föegel blofj beim weiblia>n ©ef$ledj)te in 3^dtigfeit tre*

ten. Soffen fcnnt man oon oerfc&iebenen ©dugetyieren , nament*

lity oom 27tenf$en, oom 6$afe unb oon ber Siege , einzelne gdlle,

in benen bie TOla^brüfen au$ beim mdnnli^en ©efdtfedjte vooty ent*

toicfelt waren unb 9Rtt$ $ur (Ernährung be8 Jungen lieferten. 2)a§
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Unfdjäfcbare ptylofoptyföe ©ebeutung ber rubimentären Organe. 259

auä) bie rubimentären Of)renmuSfeln beS üftenfäen oon einzelnen

$erfonen in golge anbauember Uebung nod) $ur SBeroegung ber Of)ren

oerroenbet roerben fönnen, würbe bereits früher errodlmt (©. 12).

Ueberfjaupt fmb bic rubimentären Organe bei oerfdjiebenen Snbtoi*

buen berfelben 2Irt oft fein* oerf^ieben entroicfelt , bei ben einen jiem*

liä) grofj, bei ben anberen fcl>r Hein. Diefer Umjtanb ift für tyre dr*

fldrung fefnr roicbtig, ebenfo wie ber anbere Umjtonb, bajj fie allge*

mein bei ben (Smbrtjen, ober überhaupt in fef)r früher öebenSjeit, oiel

grö§er unb ftärfer im $erf)dltni§ jum übrigen Körper fvnb, alS bei

ben auSgebilbeten unb ermahnen Organismen. SnSbefonbere ift

bieS letdjt nacfjjuroeifen an ben rubimentären ®efd)led)tSorganen ber

*Pflanjen (Staubfäben unb ©riffeln) , welche idj früher bereits ange*

füf)rt habt. 2)iefe (mb öer^ältnijjmäjjig tnel größer in ber jungen

33lütyenfnoSpe als in ber enttmtfetten 93lütye.

6(!)on bamalS (6. 14) bemerfte ba& bie rubimentären ober

öerfümmerten Organe $u ben ftärfften 6tüfcen ber monifrifdjen ober

mett)aniftifd)en 2Beltanf$auung gehören. 2öenn bie ©egner berfelben,

bie 2)ualijten unb Xeleologen , baS ungeheure ©eroicf)t biefer 3^at=

fad)en begriffen, müßten fte baburd) jur $er$roeiflung gebraut roer*

ben. SDie ld$erlitt>n (SrflärungSt>erfud)e berfelben, ba§ bie rubimen*

tdren Organe t)om <5$öpfer „ber Sömmetrie t)albcr" ober „im for*

malen 9luS|tattung" ober „auS 9tü<fftd)t auf feinen allgemeinen

6d)öpfungSplan" ben Organismen ©erliefen feien , betoeifen jur ©e*

nüge bie oöüige 0^nma<J)t jener oerfeljrten 2öeltanfd)auung. 3$ mufc

Iner toieber^olen, ba§, roenn mir au<$ gar 9Ud)tS oon ben übrigen

(SntroicfelungSerfc^emungen loüjjten, roir ganj allein fä)on auf ©runb

ber rubimentären Organe bie $efcenben$)eorie für wa^r galten

müßten, ftein ©egner berfelben l>at oermod)t, aucf) nur einen fcbroa*

$en ©Limmer oon einer annehmbaren (Mldrung auf biefe dujjerft

merfroürbigen unb bebeutenben ßrföeinungen fallen $u laffen. (SS

gibt beinahe feine irgenb tjöfjer entroicfelte Sfn'er* ober $f(anjenform,

bie nid)t irgenb roelcbe rubimentdre Organe f)ätte, unb faft immer

lä&t fu$ nadjroeifen, ba§ biefelben ^robucte ber natürli$en 3«^)tung

17 *
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260 (äntflcfjung ber ruttmentäteit Organe bitrdj 9ttd)tgebraud).

ftnb, bafj fte bur$ SRi$tgebrau$ ober bur$ Slbgerod^nung oerfüm*

mert ftnb. (S8 ift ber umgefefjrte SSilbungSprocefj , rote roenn neue

Organe burcr) 2lngeroör)nung an befonbere ßebenSbebmgungen urtb

burcr) ©ebraucr) eines no$ unentroicfelten $r)eile3 entfielen. 3ü>ar

toirb geroör;nli$ oon unfern ©egnern behauptet ba§ bie (Sntftefmng

ganj neuer Sfjeile gan$ unb gar nidjt burcr) bie £>efcenbenätyeorie

ju erflehen fei. Snbeffcn fann i$ 3*men oerftd)ern, bafc biefe (Sr*

flärung für benjentgen, ber oergletct)enb*anatomifcr)e unb pr)tiftolo*

gif$e ßenntntffe beftfct, md)t bie minbefte ©cr;mierigfett f>at. fybtx,

ber mit ber t>era,tei$enben Anatomie unb (5ntrotcfelung8gef$id>te Der*

traut ift, finbet in ber (£ntjter)ung ganj neuer Organe ebenfo roenig

<Sd)roierigfeit , als t)ier auf ber anberen 6eite in bem völligen

©djrounbe ber rubimentären Organe. $)a8 *Berger>en ber lederen

ift an ft$ Mxafykt ba3 ©egentr)eil oom (Entfielen ber erjteren.

SBeibe $rocejfe ftnb $)ifferenäirung3erfcr)etnungen, bie mir gleict) allen

übrigen ganj einfacr) unb me$anifcr) auä ber 2öirffamfeit ber na*

türli^en 3ü$tung im Stampf um ba3 SDafein erflären fönnen.

Die unenblicf) roidjtige ^Betrachtung ber rubimentären Organe

unb it)rer Gmtftefutng , bie 93ergleicr)ung tr)rer paläontologifcr)en unb

ir)rer embröologifcr)en (Sntmicfelung für)rt un8 jefct naturgemäß jur

(Srroägung einer ber rot$tigjten unb größten biologiföen (Srföei*

nung8retr)en, nämli$ beS $aralleli8mu8, welken un8 bie gortfcfcrittS*

unb $)itjergenjerfa)einungen in bretfaci) üerf$iebener 93ejiefmng bar*

bieten. 2118 roir im 2torr)erger)enben t>on 23erooüfommnung unb 9lr*

beitötfjeilung fpra$en, oerftanben mit barunter biejenigen gortf<9ritt8*

unb 6onberung3beroegungen, unb biejenigen babura) beroirften Um*

bilbungen, roel$e in bem langen unb langfamen Verlaufe ber (Srbge*

fc§tcr)te in einer bejränbtgen 93eränberung ber glora unb gauna , ju

einem (Sntfte&en neuer unb ©ergeben alter Xtykx * unb $flan$enarten

geführt haben, ©anj benfelben (Srfcr)etnungen be8 gortfcr)ritt3 unb

ber £>ifferen&irung begegnen mir nun aber auct), unb jroar in berfel*

ben (Reihenfolge, roenn mir bie (Entfter)ung, bie (Sntroicfelung unb ben

Lebenslauf jebeS einzelnen organifa>n SnbioibuumS »erfolgen. $>ie
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SDtffertnjirmtg unb gortfd&ritt in ber Ontogenefi«. 261

inbioibuelle (Snttoicfelung ober bie Ontogenefi« jebe« einzelnen Orga*

niSmu« oom (Si an aufroärt« bis jur ooüenbeten gorm, befielt in

nicht« 21nberem, al« im 2Ba<h«thum unb in einet föeir)e oon Differenz

jirung«* unb gortfchritt«beroegungen. Die« gilt in gleicher 2öeife t>on

ben gieren , wie oon ben ^flanjen unb $rotiften. 2öenn Sie |. 93.

bie Ontogenie trgenb eine« (Säugethier«, be« 2Kenfchen, be« Slffen

ober be« ©eutelthier« betrauten , ober bie inbioibuelle (Sntroicfelung

irgenb eine« anberen Sötrbelthier« au« einer anberen Jtlajfe oerfolgen,

fo finben ©ie überall roefentlicr) biefelben (Srfcheinungen. 3e*>e« biefer

Stnere entroicfelt fich urforüngltcr) au« einer einfachen fyllt, bem (5i.

Diefe Seile oermehrt ft<h buref) Teilung, bilbet einen 3eüenr)aufen,

unb burcr) 2öacr)«thum btefe« 3*Henr)aufen«, buret) ungleichartige $u«*

bilbung ber urfprünglicr) gleichartigen tyUtn, burd) 2lrbeit«theilung

unb Eerooüfommnung berfelben, entfielt ber ooüfommene Organi««

mu«, beffen oerroicfelte 3ufammenfefcung roir berounbem.

£ier fchemt e« mir nun unerläßlich , ^f)xt Slufmerffamfeit etwa«

eingetjenber auf jene unenblich wichtigen unb intereffanten Vorgänge

bin&ulenfen, welche bie Ontogenefi« ober bie inbioibuelle

(Sntroicfelung ber Organismen, unb ganj oor$ügli<h biejenige

ber 2öirbelthiere mit (Einfchlufj be« üflenfehen begleiten. 3$ möchte

biefe au§erorbenth<h merfroürbigen unb lehrreichen (Srfcheinungen gan$

befonber« 3brem eingehenbften 9tochbenfen empfehlen, einerfeit«, roeil

biefelben $u ben ftärfften 6tü|jen ber $)efcenben$tbeorie gehören , an*

brerfeit«, roeil biefelben bi«her nur oon Wenigen entfprechenb ihrer

unermeßlichen allgemeinen SBebeutung geroürbigt roorben fmb.

Wlan muß in ber Stl)at erftaunen, wenn man bie tiefe Unfcnnt*

niß erroägt, welche noch gegenwärtig in ben roeiteften Streifen über

bie Stachen ber inbioibuellcn (Sntwicfelung be« ÜKenfchen unb ber

Drgani«men überhaupt Ijcrrf^t. 3)iefe Xfyatfatytn, beren aügemeine

S3ebeutung man nicht l)oct) genug anfchlagen fann, würben in ihren

roichtigjten ©runbjügen fchon oor mehr al« einem 3at)rhunbert , im

3at)re 1759, oon bem großen beutfehen ftaturforfcher (Sa«par grie*

brich 2öolff in feiner flaffifchen „Theoria generationis" fe|t*
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262 3nbtöibuette (Snth>i<fefottfl8geföi#te ober ©ittogettie.

gefrellt. %btx öteid>n?ic öamarcf'3 1809 begrünbete Defcenbenj*

t^coric ein l)albe8 3<tbr(nmbert binburd) fd)lummerte unb erjt 1859

burd) $>arroin ju neuem unfterblichem ßeben erroeeft rourbe, fo blieb

aud) ©ol ff« $l)eorie ber (Spigenefte fafl ein faibrt 3af)rbunbert

fnnburch unbefannt, unb erft nachbem Ofen 1806 feine (Sntmicfe*

lung8gefchi<hte beä DarmfanalS oeröffentlicht unb URecfel 1812

ffioiff« Arbeit über benfelben ©egenftanb in'« Deutle überfefct

hatte, rourbe 2öolff'8 tytoxit ber (Spigeneftä allgemeiner befannt,

unb bie ©runblage aller folgenben Unterfucrmngen über inbitnbuelle

(5ntroidclung8gefchid)te. $>a8 Stubium ber Dntogenefte nahm nun

einen mächtigen Sluffchroung , unb balb erfdjienen bie flafjifchen Un*

terfuchungen ber beiben greunbe Gr)nfHan<Panber(1817) unb

£arl (Srnfi 93 dr (1819). 3"^foubere mürbe burd) 93dr'3 epodje*

machenbe ,,(5ntroidelung8gefchichte ber Ztym" 20
) bie Dntogenie ber

2öirbeltl)iere in allen ifjren bebeutenbjfcn Sfjatfachen burd) fo üortreff*

liehe Beobachtungen feftgeftellt, unb burd) fo oorjügliche pbilofophifche

föeflejionen erläutert, bajj fie für ba8 $erftänbni§ biefer roichttgften

^iergruppe, ju welker ja auch ber ÜKenfch gehört, bie unentbehrliche

©runblage rourbe. 3*ne Xfyatfafytn mürben für jt<h allein f<hon auä*

reiben , bie grage t>on ber Stellung be8 SDtenfchen in ber Statur unb

fomit ba8 hW* aller Probleme ju löfen. ^Betrachten 6ie aufmerf*

fam unb t>erglei<henb bie acht giguren, meiere auf ben nachftefjenben

Xafeln II unb in abgebilbet ftnb , unb Sie »erben erfennen , ba§

man bie philofophifche 93ebeutung ber (Embryologie nicht tjoch genug

anklagen fann. (Siehe 6. 272, 273.)

9hm barf man wohl fragen: 2Ba8 roijfen unfere fogenannten

„gebilbeten" Greife , bie auf bie f)ot;e (Jultur be8 neunzehnten 3^^*

hunbert« ft<h fo 23iel einbilben, oon biefen michtigften biologifchen

$hatfacr)en, t»on biefen unentbehrlichen ©runblagen für ba8 $erftänb*

ni§ ihre« eigenen DrgantömuS? 2öa8 miffen unfere fpeculatioen

lofopljen unb Geologen baoon, melche burd) reine <Speculationen

ober burch göttliche Snfpirationen ba3 2kr|tdnbni{j M menfd)lichen

Organismus geroinnen &u fönnen meinen ? 3« Na8 roiffen felbjt bie
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meinen 9taturforfd)er baoon, bic SRef^aljl ber fogenannten „300*

logen" (mit (Sinfcblufc ber Entomologen !) nicht ausgenommen ?

Die Antwort auf biefe grage fällt fehr befdjämenb au8, unb

wir müjfen wohl ober^übel eingeben , bafj jene unheilbaren Xtyat*

fachen ber menfeblicben Dntogenie no$ r)eute ben Reiften entweber

gan$ unbefannt fmb , ober boeb feineSwegä in gebüfjrenber 2öeife ge*

würbigt werben, hierbei Werben mir beutttcb gewahr , auf welkem

Riefen unb einfeitigen 2ßege fid) bie oielgerühmte SBilbung beä neun-

zehnten 3ttr)rr)unbert8 noch gegenwärtig befinbet. Unwijfenr)eit unb

Aberglauben fmb bie ©runblagen, auf benen fid> bie meiften 2Ken*

fdjen ba8 23erfränbni§ ifjreö eigenen DrganiämuS unb feiner SBejie*

jungen jur ©efammthett ber Dinge aufbauen, unb jene t)anbgreif*

liefen Xbatfadjen ber ($mtwtcfelung8gefcbicf)te , welche ba8 ßtebt ber

2öat)rr)eit barüber oerbreiten tonnten, werben ignorirt. AüerbingS

fmb biefe Xr;atfa$en niebt geeignet, Wohlgefallen bei benjenigen ju

erregen, welche einen burebgreifenben Unterfcbieb jwifeben bem ütten*

feben unb ber übrigen ftatur annehmen unb namentlich ben tlnerifcben

Urfprung be8 2Renfcbengefd)le$t8 nicr)t jugeben wollen. Snäbefonbere

müffen bei benjenigen Sölfem, bei benen in golge oon falfcber Auf-

füllung ber (SrblicbfeitSgefefce eine erbliche ftafteneintbetlung ejijtirt,

bie ÜTtttglieber ber r)errf$enben prioilegirten haften baburch febr unan*

genehm berührt werben, 23efanmiicb geht heute no$ in oielen (XuU

turlänbern bie erbliche Abftufung ber Stänbe fo weit, bafj $. 93. ber

Abel ganj anberer Sftatur, atö ber 93ürgerjtanb ju fein glaubt, unb

ba§ Sbelleute, welche ein entehrenbeS Serbrechen begehen, jur Strafe

bafür au3 ber Abeläfafte ausgeflogen unb in bie ^ariafajtc be8 „ge*

meinen" Sürgerftanbeä h^abgefchleubert werben. 2öa3 follen biefe

(Sbelleute noch oon bem Sollblut, ba8 in ihren prioilegirten Abern

rollt, benfen, wenn fie erfahren, ba§ alle menfehlichen (Smbrpen,,

abelige ebenfo wie bürgerliche, währenb ber erften beiben Monate ber

(Sntwicfelung oon ben gefcbwänjten Embryonen beä £unbe3 unb an*

berer Säugetiere faum ju unterfcheiben fmb?

Da bie Abftcbt biefer Vorträge lebiglt$ ift, bie allgemeine Stennt*
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nt§ ber natürlichen 5Zöat)rt)citcn &u förbern, unb eine naturgemäße An*

fchauung von ben ^Beziehungen be« 2Kenfcr)en jur übrigen Statut in

weiteren Streifen verbreiten , fo werben <Ste e« ^ier geroi§ geregt*

fertigt pnben, wenn icr) jene weit verbreiteten ©orurtheile von einer

privtlegirten Auänahmefteüung be« 2Renf$en in ber Schöpfung nicht

berüefftchtige, unb 3^nen einfach bie embrvologifchen J^atfac^en vor*

führe, au« benen Sie felbft ftch bie Scblüfje von ber ©runbloftgfeit

jener Eorurtyeile bilben fönnen. 3<h möchte Sie um fo met)r bitten,

über biefe Sfmtfachen ber Dntogenie einger)enb nachftubenfen, al« e«

meine fefre Ucberjeugung ift, ba§ bie allgemeine Stenntnijj berfelben

nur bie intetlectuelle Eerebelung unb fomit bie geifttge <BervoÜfomm*

nung be« üftenfchengefcbledjt« förbem fann.

Au« bem unenblich reiben unb interejfanten (Srfahrung«material,

welche« in ber Dntogenie ober inbiotbueüen (Sntwicfelung«gefchichte

ber Wirbeltiere vorliegt, befchränfe icr) mich tytx batauf, 3hnen einige

von benjenigen $f)arfacr)en vorzuführen, welche fowotyl für bie $efcen*

benjtyeorie im Allgemeinen , al« für beren befonbere Anwenbung auf

ben 2Kenf$en von ber l)öcr)ften 23ebeutung ftnb. $)er 2Renfch ift im

93eginn feiner inbivibuellen (Sjiftenj ein einfaches (£i, eine einige flehte

3elle, fo gut tüte jeber anbere tyiertfdje Drgani«mu«, welcher auf

bem üöege ber gefchtechtlichen 3^ÖU"Ö entfieht. 2)a« menfchlicbe (Et

ift wefentlich bemjenigen aller anberen Säugetiere gleich, unb höchften«

burch feine ©rö§e um ein ©cringe« bavon verhieben. Da« in gig. 5

abgebilbete (Si fönnte ebenfo gut vom ÜRenfchen ober vom Affen, al«

vom £unbe, vom $ferbe ober trgenb einem anberen Säugetiere r)er«

rühren. Sticht allein bie gorm unb Structur, fonbern auch bie ©röfje

beS (Sied ift bei ben meiften Säugetieren biefelbe tvie beim 2Ren*

fchen, nämlich ungefähr tV" Durchmejfer, ber 120fte %t)t\[ eine«

3ol!e«, fo ba§ man ba« dt unter günftigen Umftänben mit blojjem

Auge eben al« ein feine« $ünftchen wahrnehmen fann. 3)ie Un*

terfchiebe, roelche jwifchen ben dient ber verriebenen Säugetiere

unb üRenfchen roirflich vorhanben ftnb, begehen nicht in ber gorm*

bilbung, fonbem in ber chemifchen ÜWifchung, in ber mofefularen 3u*
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fammenfefcung bcr etroeijjartigen 5to^(enftofft?crbinbunö , au« welcher

ba« (St foefentlich befielt. Dtefe feinen inbtmbueüen Unterfdnebe

aüer ßier, »reiche auf ber inbirecten ober potentiellen 2lnpajfung (unb

jroar fpectell auf bem ®efefce ber inbimbuellen 2tnpaffung) berufen,

fmb jroar für bie aufjerorbentfich groben (Srfenntntjjmittel be« 2Ren*

föen nicht birett fmnlich wahrnehmbar, aber burd) inbirecte 6<hlüffe

al« bie erjhn Urfachen be« Unterfchiebe« aüer Jnbioibuen erfennbar.

flg. 5.

flg. 5. 35a« (St be« 2Renfd)en, tmnberrmal ber-

gröfjert. a Äernförperdjen ober Nucleoias Sogenann-
ter Äetmflect be« (Sie«); b £ern ober Nucleus So-
genannte« ÄetmoläSdjen be« Sie«); c 3ettjtoff ober

Protoplasma (fogenannter 2>otter be« (Sie«) ; <* 3efl«

(jaut ober Membrana (35otterl)aut be« Sie«, beim

©äugett)ier Joegen ifjrer 25urdjfidjtigfeit Zona pel-

lucida genannt.) 2)ie Gier ber anberen ©äuge-

fyiere tjaben btefelbe ftorm.

$a« (Si bcS 9Dccnf<hen ift, rote ba« aller anberen <©äugetr)iere,

ein fua,elia,e8 53lä^en, welche« alle Wefentüchen SBejranbtyeile einer

einfachen organifchen 3eHe enthält (gig. 5). Der wefentlichite

beffelben t|t ber fchletmarttge 3 eil fr off ober ba« Protoplasma (c),

toela>« beim (Si „Dotter' genannt wirb, unb ber baoon umfchlof*

fene 3ellenfern ober Nucleus (b), welcher {ner ben befonberen

tarnen be« ,,5teimblä«ct)en«'' füt)rt. Der (entere ifi ein jarte«, gla«-

helle« (5ttt>ci§fügc(d)en oon ungefähr 3V" Durchmeffer, unb umfliegt
noch ein oiel fleinere«, föarf abgegrenzte« runbe« Börnchen (a), ba«

ßernförperchen ober ben Nucleolus ber 3eüe (beim ßi „ffeim*

fleef" genannt), Wach au§en ift bie fugelige (Spelle be« <5äugetr)ier«

buret) eine biefe, gla«artige £aur, bie 3ellenmembran ober $or-

terrjaur, abgesoffen, welche hier ben befonberen tarnen ber Zona
pellucida führt (d). Die Gier oieler nieberen %\>\m % 23. meler

2Kebufen) finb bagegen naefte Sellen, inbem ihnen bie äu&ere £ülle

ober bie 3eHenmembran fehlt.

©obalb ba« (Si (Ovulum) be« <säugethier« feinen ooüen föeife*

ÖWb erlangt hat, tritt baffelbe au« bem (Sierfrocf be«2öeibe«, in bem



266 ©eginnenbe önttmdehtitg bcö @äugett)tereie«.

e8 entftanb, l)Ctau8 f unb gelangt in ben (Eileiter unb burch biefe enge

fööhre in ben »eiteren 5teimber)älter ober gruchtbefjälter (Uterus).

2Birb injroifchen baä (£i burch ben entgegenfommenben männlichen

6amen (Sperma) befruchtet, fo entroicfelt e$ jich in btefem 33el>dltet

roeiter &um £eim (Embryon), unb oerlä&t benfelben nicht eher, als

big ber $eim ootlfommen auSgebilbet unb fäfjig ift, atö junget <5äu*

geiler Durch ben ®eburt8aft in bie 2öelt ju treten.

Die gormoeränberungen unb Umbilbungen , welche ba3 befruch*

tete (£t innerhalb beö ÄeimbeljdlterS burdjlaufen mu§, et)e e$ bie ©e*

ftalt be8 jungen Sdugetr)iere8 annimmt, ftnb du§erft mertroürbig,

unb oerlaufen oom Anfang an beim ÜKenfdjen gan& ebenfo roie bei

ben übrigen Säugetieren. 3unä<W benimmt ftct) ba8 befruchtete

Säugethteret gerabe fo, roie ein einhelliger Drganiämuä, melier

fiel) auf feine £anb felbftftdnbig fortpflanzen unb oermehren will,

j. 23. eine 2lmoebe (oergl. fttg. 2, 6. 169). Die einfache (Si^eüe $er*

fällt nämlich burch ben <Proce§ ber 3*Uentheilung, »eichen ich Shnen

bereite früher betrieben höbe , in jroei 3^en. 3unä<hft entfielen

auä bem ßeimflecf (bem fternförperchen ber ursprünglichen einfachen

Grelle) jroei neue &ernförpercr)en unb ebenfo bann au* bem Steim*

bläöchen (bem ftucleug) jroei neue 3ellenfeme. 9cun erft fdmürt ftch

baä fugelige Protoplasma burch eine 5lequatorialfurche bergeftalt in

jroei Hälften ab, bafj jebe £älfte einen ber beiben tfeme nebjt Äern*

förperchen umliefet. €>o finb au3 ber einfachen Spelle innerhalb

ber ursprünglichen 3*üenmembran jroei naefte Sellen geworben, jebe

mit ihrem ftern oerfehen (gig. 6).

ftig. fi. Srfter SBcc|iiin bf r (Siitroicfefung beö eäiifletljicrcictf , fogenannte „Gt-

furdjung" (ftortpffanjung ber öijctte burd) roieberljoite eellifuljeilung). A. 2)a«
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($i jerfättt bnrdj ©Übung ber erflen föirdp in jtoci 3cöfn « Ä- 2)rcfe J«fattcn

burdj ^albirung in bier j$tUtn. C. 2)iefe teueren ftnb in adjt 3cßcn jerfaflen.

D. $urd& fortgefe^tc Rettung ifi ein fugeligcr Raufen bon jal)lreidjen ätütn

entjtanben.

2>erfelbe Vorgang bcr 3eüentr)etlung Wieberholt ji<h nun mehr*

maß hinter emanber. 3n bet gleiten 2Beife entfielen au3 &mei Sellen

(ftig. 6 A) trier ( $tg. 6 B) ; au8 mer werben acht (gig. 6 C) , au8 acht

fechäefm, au8 biefen jweiunbbretjjig u.
f.
w. 3*be3mal geht bie Tei-

lung beS tfernförperchenS berjenigen be3 ßerneä, unb biefe Wieberum

berjenigen bed 3*W°P ober Protoplasma oorher. ©eil bie Xtyi*

lung be8 lederen immer mit ber Silbung einer oberflächlichen ring*

förmigen gurch e beginnt, nennt man ben ganzen Vorgang gewöhn*

lieh bie gurchung bc« (Sie 8, unb bie $robucte beffelben, bie Keinen,

burch fortgefefcte 3^eitbeilung entjrehenben tytttn bie gurchungS*

fug ein. 3nbeffen ijt ber ganje Vorgang weiter Witytö als eine ein*

fache, oft wieberholte 3 ellent Teilung, unb bie Probucte beffel*

ben ftnb echte, naefte 3*U*N- <ö<hlie{jli<h entfielt au8 ber fortge*

festen Jljeilung ober „gurdmng" be8 6dugetl;ieteie8 eine maulbeer*

förmige ober brombeerförmige Äugel, welche au3 fefjr zahlreichen

«einen Mügeln, nadten fernhaltigen 3*lkn jufammengefefet ift (gig.

6D). 2)tefe %tUtxi ftnb bie 93aufreine, au8 benen fid) ber ßeib beä

jungen ©äugettjier« aufbaut 3eber oon un3 war einmal eine folche

einfache, brombeerförmige, au8 lauter fleinen gleichen 3eflen &ufam*

mengefefcte Äuget

2>ie weitere Chttwicfelung be8 fugetigen 3etfen&aufen8, welker

ben jungen 6dugetf)ierförper jefct repräfentirt , befielt fcundchft barin,

bajj berfelbe jich in eine fugelige 53lafe oerwanbelt, inbem im 3n*

neren ftch glüfftgfeit anfammclt. SDicfe 93lafe nennt man Steimblafe

(Vesicula blastodermica). SDic 2öanb berfelben ijt anfangs au8

lauter gleichartigen Sellen sufammengefefct. $Jalb aber entfrebt an

einer Stelle ber 2Öanb eine fcheibenförmige 2krbidung, inbem ftch

hier bie tyUtn rafch oermebren; unb biefe $erbicfung ift nun bie

Anlage für ben eigentlichen ßeib be3 SteiniS ober (Smtmjon, wdl>renb

ber übrige tytil ber fteimblafe blog &ur Ernährung beS (5mbrr;on Oer*
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wenbet toirb. $>te t>erbicfte 6<f>etbe bcr (Smbrttonalanfage nimmt balb

eine länglich runbe unb bann, inbem realer unb Unfet 6eitenranb

au«gef$weift werben, eine geigenförmige ober bi«quitförmige ©eftalt

an (gig. 7, ©.271). 3n biefem ©tabium ber (Sntwicfelung, in

ber erjten Anlage be« Reim« ober (Srnbrao, fmb ni$t allein alle

Säugetiere mit Snbegriff beö 2Kenf$en, fonbern fogar aüe SZBirbel-

t&iere überhaupt, aüe (Säugetiere, $ögel, Reptilien, 5lmür)tbien

unb giföe, entWeber gar nicr)t ober nur burcr) il)rc ©rö&e, ober

bur$ r)ö$ft unbebeutenbe 2Kerfmale in gorm unb äußerem Umriß

oon einanber ju unterfdjeiben. 23ei Slllen befielt ber gan^e ßeib au«

weiter 9iicr)t«, al« au« einer aan$ einfachen, länglidjrunben, ooalen

ober geigenförmigen, bünnen Sdjeibe, weld)e au« brei über einanber

Uegenben, eng oerbunbenen ©lätrern aufammengefejjt ift. 3ebe« ber

brei Keimblätter beftefet au« weiter 9üd>t«, al« au« gleichartigen Sellen;

jebe« r)at aber eine anbere 33ebeutung für ben Aufbau be« Söirbel*

fyierförper«. 9lu« bem oberen ober äußeren Reimblatt entfielt blo§

bie äußere Oberbaut (ßmbermi«) nebft ben (lentraltyetlen be« Wer*

öenfttftem« (töücfenmarf unb ®er;irn); au« bem unteren ober inne*

ren Blatt entfielt bloß bie innere jarte £aut (ßmtbelium) , welche

ben ganzen SDarmcanal oom üRunb bi« $um Alfter, nebjt allen fei-

nen Hnfcangäbrüfen (ßunge, ßeber, Spei^elbrüfen, Darmbrüfen

u.
f. w.) au«fleibet; au« bem jwifdjen beiben gelegenen mittleren

Reimblatt entfielen alle übrigen Organe.

Die Vorgänge nun, bur<$ welche au« fo etnfaa>m 93aumate*

rial, au« ben brei einfachen, nur au« 3eüen jufammengefe^ten Reim*

blättern, bie oerfefnebenartigen unb bö$ft oerwicfelt jufammengefejj*

ten $f)eile be« reifen 2öirbeltt)ierförper« entftefjen, fmb erjten« wie*

bereite Xbeitungen unb babur$ 93ermef>rung ber 3eüen, jweiten«

2lrbeit«tr)eilung ober Differenjirung biefer 3ellen, unb brüten« 33er*

binbung ber oerfdjiebenartig au«gebilbeten ober bifferen^irten Sellen

jur 93ilbung ber oerfötebenen Organe. 6o entfielt ber jhifenweife

gortfcr)ritt ober bie SBerDOÜlommnung , Welche in ber 2lu«btltmng be«

embryonalen ßeibe« Schritt für ©abritt ju oerfolgen i|t. 5Die ein*
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faa>n (Smbrtjonaljellen, welche ben 2ötrbeltyierförper pfammenfefcen

Wollen, t>ert)alten jid) wie ^Bürger, welä> einen Staat grünben

Wollen. Die einen ergreifen biefe, bie anberen jene X&ätigfeit, unb

bilben biefelbe jutn 93eften beS ©an&en auS. 2)ur$ biefe Arbeit«*

Teilung ober DifFerenjirung, unb bie bamit im 3ufömm*nf>ang

fteljenbe 93eroollfommnung (ben organifa>n gortf^ritt), wirb eS bem

ganzen Staate mögli$
,
ßeijhmgen sollten , Wela> bem einjel*

nen Snbioibuum unmöglich wären. Der gan$e Söirbeltln'erförper,

wie jeber anbere mehrzellige Drgam'SmuS, ift ein republifanif^er

3ellenftaat, unb bafjer fann berfelbe organifdje Functionen ooü&ie*

$en, wela> bie einzelne 3^e als (Sinftebler ft. 93. eine SImoebe ober

eine einhellige pflanze) niemals leiften fonnte.

(SS wirb feinem oernünftigen üttenfa>n einfallen, in ben jweef*

mä&igen (Sinridnungen, weftt)e zum 2öol)le beS ©artjen unb ber ©in*

feinen in jebem menf$lid)en Staate getroffen jinb, bie zwetfmäjjige

$f)ätigfeit eines perfönlidjen überirbif^en SdjöpferS erfennen &u wol*

len. 93ielme^r wei§ 3ebermann, bajj jene zwecfmäjjigen Drganifa*

tionSeinria^tungen beS Staats bie golge oon bem 3ufammenwirfen

ber einzelnen SSürger unb if>rer [Regierung, fowie oon beren Slnpajfung

an bie ©jiftenjbebingungen ber Slu&enwelt fmb. ©anj ebenfo muffen

Wir aber au$ ben mehrzelligen DrganiSmuS beurteilen. Sludj in

biefem fmb alle zwecfmäjjtgen (Sinridnimgen lebiglid) bie natürliche

unb notywenbige golge beS 3ufammenwirfenS, ber Differenjirung

unb 93ert)ollfommnung ber einzelnen Staatsbürger, ber fyütri', unb

nt$t etwa bie fünfrlidjen (Einrichtungen eines zwedmäjjig tätigen

S^öpferS. 2Benn Sie biefen 93ergleia> re$t erwägen unb weiter Oer*

folgen , wirb 3&nen beutlidj bie <Berfef>rtr)eit jener bualifttföen Statur*

anfäjauung flar werben, wela> in ber3wecfmäfjigfeit ber Drganifation

bie 2öirfung eines fd)öpferifa>n 93auplanS fudjt.

ßaffen Sie unS nun bie inbioibuelle (Sntwitfelung beS Sötrbet*

tyierförperS no$ einige Stritte weiter oerfolgen, unb fef)en, WaS

bie Staatsbürger biefeS embryonalen Organismus zunää)fi anfangen.

3n ber TOttellinie ber geigenförmigen S$eibe , wela> auS ben brei
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jelligen Keimblättern $ufammengefefct ift, entfielt eine gerabe feine

gurd)e, bie fogenannte ,,$rimitiorinne'' , burcr) roelcbe ber geigenför*

mige ßeib in $roet gleite 6eitenf)älften abgeheilt roirb , ein rechtes

unb ein linfeS ©egenftücf ober intimer. SBeiberfcitS jener föinne ober

gurdje ergebt fidp baS obere ober äujjere Keimblatt in gorm einer

Längsfalte, unb beibe galten warfen bann über ber töinne in ber

SWittellinie jufammen unb bilben fo ein ctolinbrifdjeS Oiobr. TnefeS

ütotjr tjeigt baS üKarfrof)r ober 2Kebullarrof)r , roeil eS bie Anlage beS

ßentralneroenfnftemS , beS föücfenmarfS (Medulla spinaJis) ift.

Anfang« ift baffelbe Dorn unb hinten &ugefi>ifct, unb fo bleibt baffelbe

bei ben nieberftenSBirbeltfneren, ben gef)irntofen unb fdjäbellofen San*

äetttneren (Amphioxus) jeitlebenS. 33ei allen übrigen 2öirbeltl)ieren

aber, bie roir t>on lefcteren als 6$äbeltl)iere ober Kranioten unter*

fdjeiben , roirb aldbalb ein Unterföieb fttmföen oorberem unb Hinterem

(Snbe beS 2Rebutlarror)rS ftcfytbar, inbem baS erftere fia) aufbläht unb

in eine runbtidje 5Mafe, bie Anlage beS ©e^jtrnS oerroanbelt.

»ei allen Kranioten , b. b- bei allen mit ©cfcäbel unb ®et)tm

oerfe^enen Wirbeltieren , verfällt baS ©ebtrn , roelcfjeS anfangs blo§

bie blafenförmige Sluftreibung Dom oorberen (Snbe beS IRücfenmarfS

ift, balb in fünf hinter einanber liegenbe 23lafen, inbem ft$ Dier

oberflä$u'$e quere (Sinftt^nürungen bilben. SDiefc fünf£irnbla*

fen, auS benen fid) fpätert)in alle oerfa^iebenen Xr)eile beS fo Oer*

roicfelt gebauten ©efnrnS beroorbilben , ftnb an bem in gig. 7 ab*

gebilbeten (Smbrtion in ir)rer urfprünglia>n Anlage $u erblicfen. (SS

ifl gan$ glei$, ob roir baS (Srnbraon eines £unbe3, eineS £uJmeS,

einer ©$ilbfröte ober irgenb eineS anberen työtjeren SöirbeltyiereS

betrauten. $>enn bie (Smbröen ber oerföiebenen S$äbeltr)tere (min*

beftenS ber brei ^eren Klaffen, ber (Reptilien, Eögel unb 6äuge*

tr)iere) ftnb in bem, gig. 7 bargeftellten 6tabium no$ gar ni$t &u

unterfä>iben. Die ganje Körperform ift no<$ ^öd)ft einfadj, eine

bünne blattförmige <©$eibe. ©eftcfjt, SBeine, (Singeroeibe u.
f.

to>.

fehlen no$ gän&li$. 9lber bie fünf #irnblafen ftnb f$on beutlid?

Don einanber abgefegt.
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Sntftelnmg beß ®ct)irnö ber 9Q3irbeItt)iere. 271

8te 7.

ftig. 7. (Smortyon eine« «Säugetiere« ober 25o=

gefö, in bem foeben bie fünf §trnMafen angelegt

finb. e Sorbertnrn. « 3hHfdjenlnrn. m SDiittel*

(um A §tnterl)trn. n 9Rad}t)irn. p föücfenmarf«

a Slugenblafen. w Urtüirbet. d föttefenftrang ober

Sfyorba.

£>ie erfte S3tafe, ba3 $orberf)irn (v)

tft infofern bic tt>icr)tigfie, atö fic porjugS*

roeifebic fogenannten gro{jen£emifpt)d*

r e n , ober bic §albfugeln be8 grojjen ©e=

InrnS bilbet, beSjenigen $f)etle8, melier ber

6ij3 ber böseren ©eifre8tr)ätigfetten ift. Je

rj5l;er biefe leiteten ftd) bei bem 2öirbeltr;ier

entroicfcln, befto mein* warfen bie beiben

Seitentjdlften beö EorberfjtrnS ober bie gro*

fjen £emifp()dren auf ftoften ber rrier übri*

gen s£(afen unb legen fttt) oon Dorn unb

oben r;er über bie anbeten herüber. 93eim OWenfctjen, roo jte oer*

l)d(tni§mä§ig am jMrfjten entroicfelt finb, entfpredpenb ber r;ör;eren

®eifre$entroicfelung, bebeefen ftc fpdter bie übrigen £r)eile oon oben

fjer faft ganj. («Bergl. $af. II unb III.) Sie \ weite 33lafe, ba8

3roifcr)enbim (z) bilbet befonbcrS benjenigen ©e^irntfjeil, melden

man 6er;r;ügel nennt, unb jtel;t in ber nää)ften SBe^ierrnng \u ben

klugen (a), meiere al$ ^roei Olafen xtfytö unb linfä au3 bem 2tor*

bertjint beroorroaebfen unb fpater am 93oben be8 3tt>ifcbenr)irn$ lie*

gen. £ie britte Q3lafe, ba8 9JJittelt)trn (m) ge^t größtenteils

in ber 23ilbung ber fogenannten 98 i erlüge! auf, cineS r;o$gett)ölb*

ten ©eln'rntfjcileS, melier befonberS bei ben Reptilien unb bei ben

Sögeln ftarf ausgelüftet ift (giß-E, F, $af. II), rodt)renb er bei

ben 6äuget(neren oiel mefjr jurüeftritt (gig. G, H, $af. III). $)ie

oierte äMafe, ba3 £interf)trn (h) bilbet bie fogenannten f lei-

nen §emifpf)dren obec bie £alb?ugetn nebft bem 3Hitteltf)eil be3

fleinen ©efnrn ((£ercbellum) , ein ®efürnt|)etl, über beffen Sebeutung
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272 ©ilbmt9 mtb ©ebeutattg bcr fünf #trnf>fafett bcr Str&eltljiere.

man bie ttriberfptedjenbften Sermuthungen ^egt, ber aber oorjugS*

tteife bie Goorbination ber öetoegungen ju regeln fcheint. (SnbUch

bie fünfte Slafe, ba8 51 ad) ^ im (n), bilbet ftch ju bemjenigen

fef)r ^richtigen Itjeit be3 dentralnerüenfyftemS au3
, melden man ba8

fcerlängerteSDlarf (Medulla oblongata) nennt. S§ ift ba$ ßen*

tralorgan ber Slt^embetoegungen unb anberer ^richtiger Functionen,

unb feine Serlefcung führt fofort ben lob herbei, toä^renb man bie

großen £emifphären be8 SorberhirnS (ober bie „Seele" im engeren

Sinne) ftücfroeife abtragen unb julefct ganj vernichten fann, ohne

baß ba8 33Birbeltf)ier beßhalb ftirbt ; nur feine ^eren ©eifteSt^ätig*

leiten fdjtoinben baburd).

3Mefe fünf £imblafen ftnb urfprüngttch bei allen SBirbettfneren,

bie überhaupt ein ©ehirn beftyen, gleichmäßig angelegt unb bilben

ftd) erft aümäfjüd^ bei ben t>erf<hiebenen ©rupfen fo t>erf<hiebenartig

au8, baß e8 nadjber fetyr fchttnerig ift, in ben ganj entn?icfelten ©e*

hirnen bie gleiten Ifjeile ttrieber ju erfennen. 3n bem frühen Snt*

toicfelungSftabium, toelcheS in gig. 7 bargeftellt ift, erfcheint e8 noch

ganj unmöglich , bie (Smbrtjen ber verriebenen Säugetiere, Sögel

unb SReptilien von einanber ju unterfcheiben. 2Benn Sie bagegen

bie viel tveiter enttoictelten Gmbrt)en auf £af. II unb III mit ein*

anber vergleichen, »erben Sie f<$on beutltch bie ungleichartige 21u8*

bilbung erfennen, unb namentlich tvafjrnehmen, baß baä ©ehirn ber

beiben Säugetiere (G) unb (H) fdpon ftarf von bem ber Sögel

(F) unb SReptiüen (E) abtveicht. Sei lederen beiben jeigt bereite

ba8 äWittelbirn, bei ben erfteren bagegen ba8 Sorberhirn fein Ueber*

getoi^t. Slber auch noch in biefem Stabium ift baS ©el)irn beä

Sögels (F) von bem ber Schübfröte (E) faum verfchieben, unb

ebenfo ift ba§ ©ehirn be8 £unbe§ (G) bemjenigen be8 SWenfchen (H)

jejjt noch faft gleich. SBenn Sie bagegen bie ©efnrne biefer vier

SBirbelt^iere im auSgebilbeten ßuftanbe mit einanber vergleichen, fo

finben Sie biefelben in allen anatomifchen ßmjelheiten fo fetjr ver*

fchieben, baß Sie nicht einen Slugenblicf barüber in 3toeifel few
nen, welkem Zfyim jebeS ©ehtrn angehört.
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Keime oder Embryen
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RjE.tVAj

Schildkröle (JlHocJu') 7
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Huhn (W.Taa.)l

v Vorderhirn, x Zwischenhirn, m Mittelhirn , h Hinterhirn,

7i Nachhirn, tv Wirbel, r Rückenmark.



von vier Wirbelthieren.
H(uckd. Nat-.Xchapfungsgtschiehte. lI.Au.fl

////Nase, //Auge, o. Ohr, /r, /^^Kiemenbogen, cV Schwanz,

hr Vorderbein, 17/ Hinterbein.
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(Snttoicfelung ber (Srfremitäten ber SBirfcettytere. 273

3$ f)abe y)mn hier bie urfprüngtiche (bleich tKtt unb bic erft

allmählich eintretenbe unb bann immer wachfenbe Sonbenmg ober

2>ifferen$irung be« ßmbroon bei ben verfcfnebenen Söirbeltfneren fpe*

tieü an bem Seifptele be« ©ehtrn« erläutert, weil gerabe btefe«

Organ ber Seelenthätigfeit r»on ganj befonberem Jntereffe ift. 3$
härte aber ebenfo gut ba« ^erj ober bie &ber ober bie ©liebmafjen,

fur$ (eben anberen Körperteil ftatt beffen anführen fönnen, ba ftch

immer baffelbe Sd)öpfung«wunber hier wieberholt, nämlich bie ZtyaU

fache, bajj alle Xtjeile urfprüngltch bei ben verriebenen 2öirbclthieren

gleich ftnb, unb ba§ crfl alimählich bie Serfchiebenheiten ftch au«*

büben, burch welche bie Derf^iebenen Klaffen, Orbnungen, gamilien,

(Gattungen u. f. w. ftch von einanber fonbern unb abjtufen.

(£« giebt gewi§ wenige Körperteile, welche fo verfchtebenartig

au«gebtlbet jinb, wie bie ©liebma&en ober (Sjtremitäten

ber verriebenen 2öirbeltt)iere. 9hm bitte ich Sie, in gig. A—H auf

Saf. n unb III bie vorberen (3#remitäten (bv) ber verriebenen (£m<

brven mit einanber ju vergleichen , unb Sie werben faum im Stanbe

fein, irgenb meiere bebeutenbe Unterfdnebe jmifcfjen bem 2Irm be«

üRenfd>en (H b v) , bem ftlügel be« «Bogel« (F b v) , bem fchlanfen

Sorberbein be« $unbe« (Gbv) unb bem plumpen iBorberbein ber

Sdnlbfröte (Ebv) ju erfennen. (Sbenfo wenig werben Sie bei

93ergleicr)ung ber hinteren (Sitrcmität (b h) in biefen giguren beraub*

fmben, woburch ba« 93ein be« SKenfchen (Hbh) unb be« 93ogel« (F b h),

ba« Hinterbein be« £unbe« (Gbh) unb ber Schtlbfröte (Ebh) ftc^

unterfcheiben. Eorbere fowohl al« Wintere Srtremitäten ftnb jejjt noch

furje unb breite platten, an beren <5nbau«brettung bie Anlagen ber

fünf 3er)en noch burch Schwimmhaut verbunben ftnb. 3" «nem

noch früheren Stabium (gig. A—D) ftnb bie fünf 3*hen no$ ™fy
einmal angelegt, unb e« ift ganj unmöglich, auch nur vorbere unb

hintere ©liebmafcen §n unterfcheiben. SDiefc fowohl al« jene ftnb

nicht« al« ganj einfache runbliche gortfäfce, welche au« ber Seite be«

(Rumpfe« h«oorgefpro§t ftnb. 3" oem früh™ Stabium, welche«
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274 (Ktttnwffiung ber fticraenboflen ber Strbeltljtere

7 barjtellt, fcbtcn biefelben überhaupt nod) gan$, unb bet gan^e

ßmbrno ift ein einfacher töumpf olme eine Spur oon ©liebma§en.

2ln ben auf $af. II unb III bargeftellten (Smbrnen au« ber

werten 2öocbc ber (Sntwicfelung (Fig. A—D), in benen Sie jefct wof)l

nod) feine Spur be8 erwad)fenen Xfnere« werben erfennen fönnen,

möchte id) Sie nod) befonberS aufmerffam ma^en auf eine äufjerft

wütige Silbung, weldje aüen Söirbeltfneren urfpmngüdj gememfam

ift, Weld)e aber fpäterlnn $u ben oerfc^iebenften Organen umgebilbet

wirb. Sie fennen gewifj 9llle bie ftiemenbogen ber gifdje, jene

fnoa^ernen Sogen, welcfce $u brei ober oier hinter einanber auf jeber

Seite be8 £alfe8 liegen , unb welche bie $tr)mung$organe ber gifdje,

bie Siemen tragen (Doppelreihen t>on rotten 5Mätta)en, wela> ba$

23olf „gifd)ol)ren" nennt). Diefe Ätemenbogen nun finb beim ÜKen*

fdjen (D) unb beim £unbe (C), beim £ufme (B) unb bei ber Sdrilb*

fröte (A) urfprünglid) ganj ebenfo oortjanben, wie bei allen übrigen

2Birbeltt)ieren. (3n gigur A—D fmb bie brei Äiemenbogen ber

rcdjten £al$feite mit ben Budjftaben k 1, k 2, k 3 bejeidmet). Mein

nur bei ben §ifd)en bleiben biefelben in ber urfprünglidjen Anlage be*

flehen unb bilben fi$ ju ^t^mungSorganen au«. Sei ben übrigen

2öirbeltt)ieren werben biefelben tyeiß $ur »Silbung be8 ®efid)t$ (na*

mentlid? be$ lieferapparat«), tyeilä $ur ©Übung be8 ®etyörorgan3

oerroenbet.

(Snblid) roill idj nic^t oerfe&len, Sie bei $ergleidmng ber auf

$af. II unb III abgebilbeten (Smbrnonen normal« auf ba8 S d>

w

a n$ *

dj>en be3 üftenfdjen (s) aufmerffam ?m machen, welche« berfelbe

mit allen übrigen Söirbelttjieren in ber urfprünglidjen Anlage tl;eüt.

Die Sluffinbung „gefd)Wänster 3Dicnfd)en" würbe lange 3eit oon Dielen

SRonijkn mit Setynfudjt erwartet, um barauf eine nähere ÜBerwanbt«

fd>aft beä üftenfd)en mit ben übrigen Säugetieren begrünben $u fon*

nen. Unb ebenfo (joben ifere bualiftifdjen ©egner oft mit Stolj ^er*

oor , ba§ ber gän^lidje Langel be3 Sd)Wan*e8 einen ber wid)tigften

förperliä>n Unterfdnebe ^wifdjen bem ÜKenfdjen unb ben liieren bilbe,

wobei fie ni^t an bie oielen fdjwanjlofen $fnere bauten, bie e« wirf*
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lief) giebt. 9lun beftijt aber ber SWenfdp in ben erften üflonaten bet

Gmtroitfelung cbenfo gut einen roirflidjen Sdnoana, rote bie nädjft*

oerroanbten f$röan$lofen Effert (Drang, 6dnm£anfe, ©oriüa) unb

roie bie 2öirbelt^iere überhaupt. 2Bä^)renb berfelbe aber bei ben ÜKei*

ften, j. 23. beim £unbe (gig. C, G) im Saufe ber (Sntroicfelung immer

länger mirb, bilbet er ft$ beim ÜKenfdjen (gig.D, H) unb bei ben

ungefdjroän^ten (Säugetieren oon einem geroiffen 3wtpunft ber ($nt*

roicfelung an ^urücf unb tterroädnl $ulefct oöüig. 3nbeffen ift audj

beim auSgebübeten üflenfeben ber föeft be8 6d)roan$e8 al8 oerfümmer*

tcS ober rubimentäreS Organ nod) in ben brei bis fünf 6$roan$ttnr*

beln (Vertebrae coecygeae) ju erfennen , roelcfte ba$ t)interc ober

untere dnbe ber Sirbeifäule bilben (@. 258).

Die meiften üNcnfd?en rooüen nod) gegenwärtig bie micfctigfie

Folgerung ber Defcenben^eorie , bie paläontologifdje (Sntroicfelung

beä Oftenfdjen au8 affenäfmlidjen unb rceitednn au$ nieberen ©äuge*

teeren niefct anerfennen, unb fjalten einefot^e Umbilbung ber orga*

nifd)en gorm für unmögüd). 3$ fra^c 6ie aber , jinb bie (Srfdjci*

nungen ber inbimbuellen (Sntrotcfelung beä ÜKenfdjen, oon benen id)

3f)nen tyier bie ®runb$ügc oorgefüfjrt ^abe , etwa weniger tounber*

bar ? 3ft e§ ni$t im työdjften ©rabe merfmürbig , ba§ alle ©irbel*

tt)iere aug ben oerf^iebenfren klaffen, gtföe, 2Impf)ibten, Reptilien,

$ögel unb ©äugetlnere, in ben erften 3^ten ifjrer embryonalen (£nt*

ttncfelimg gerabeju nid)t \\x unterfdjetben fuib, unb ba§ fetbft oiel fpä*

ter nodj) , in einer 3*it , roo bereits Reptilien unb 2$ögel ftd) beutlid?

t)on ben 6äugetbieren unterfdjeiben, #unb unb üftenfd) nod? beinahe

ibentifd) fmb i gürroafyr, roenn man jene beiben (SntroicfehmgSretyen

mit einanber üergletdjt, unb fid) fragt, roeldje oon beiben rounber*

barer ift, fo mufj un$ bie Dntogenie ober bie fur^e unb fdmelle

Gntroicfelung8gef$id)te be$ 3nbiüibuum8 oiel rät|>feltjafter er*

fdjeinen, atö bie $f)t)logente ober bie lange unb langfame (Snt*

tt>icfelung§gefd)id)te be$ stamme 3. $>enn eine unb biefelbe gro§*

artige gormroanbelung unb Umbilbung wirb oon ber lederen im

Saufe oon melen taufenb Jahren, t>on ber erfteren bagegen im Saufe

18*
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276 UrfädÄr 3ufammml>ang ber Ontogenefte uub «ß^Iogenefl«.

roemger SWonate oollbracht. Offenbar ijf biefe überaus fchnelle urtb

auffaüenbe Umbilbung beS SnbioibuumS in ber OntogeneftS. roelche

rotr jcbcn Sfogenbhtf tbatfäd)li<h burd) bircctc Beobachtung fefrfteüen

fönnen, an ftd) oiel rounberbarer, t)iel erftaunlicher , als bie entfpre*

djenbe, aber otel langsamere unb allmählichere Umbilbung, welche

bie lange «orfa^renfette beffelben 3nbioibuum3 in ber $b«logeneft8

burchgemacht hat.

53eibe Leihen ber orgamfchen (£ntroicfelung, bie Ontogenefte beS

3nbioibuum8, unb bie $l)nlogeneft8 beS ©tammeS, $u roeldjcm baf*

felbe gehört, flehen im innigften urfächlichen 3ufammenhange. 3$
habe biefe Xfytom , roeldje ich für äujjcrft roichtig halte , im jroeiten

53anbe meiner generellen Morphologie 4
) ausführlich ju begrünben

oerjudrt. 2Bie id) bort geigte, tft bie OntogeneftS, ober bie

(Sntroicfelung beS 3nbioibuumS, eine f urje unb fchnelle,

burd) bie ©efefce ber Vererbung unb Stnoaffung be*

bingte 2Bieberf)olung (IRecapitulation) ber $l)t)loge*

nefiS ober ber (Sntroicf elung beS zugehörigen 6tam*

meS, b. \). ber Vorfahren, roelche bic ^l^ncnfcttc beS betreffenben

SnbioibuumS bilben. (®en. Wloxpl). II, 6. 110—147, 371).

3n biefem innigen 3ufammenf)ang ber Dntogenie unb $f)ölo*

genie erbltcfe ich einen ber roid)tigften unb unrotberteglichften 93eroeife

ber Defcenbenjtheorie. (SS oermag Utiemanb biefe (Srfchcinungen $u

erflären, roenn er md?t auf bie 93ererbungS* unb 9lnpajfungSgefe&e

jurücfgeht; burd) biefe erfi fmb fie erflärlid). ®an$ befonberS oerbie*

nen babei bie ®efefce unfere Beachtung, roeld)e mir früher als bie

©efefce ber abgefür^ten, ber gleich^eülidjen unb ber

gleid)örtlid)en Vererbung erläutert höben. 3«oem fich ein fo

hochftehenber unb oerroicfelter Organismus, roie eS ber menfdjliche

ober ber Organismus jebeS anberen 6äugethier8 ift, oon jener ein*

fachen 3eüenfhife an aufroärtS erhebt, inbem er fortfchreitet in feiner

$>ifferenjirung unb Beroollfommnung
, burchlduft er biefelbe föeihe

oon Umbübungen, roelche feine thierifchen W)ntn oor unbenflichen

3eiten, roährenb ungeheurer 3eiträume burchlaufen tyabw. 6chon
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früher fjabe idj auf biefen äugerfl mutigen $aralleli8mu« ber inbtoi*

buellen unb (stammeäentroicfelung tjingerotefen (6.10). ©emiffe, feine

frü^e unb tief ftef)enbe (Snttüicfclungöflabien be« üJfenfdjen unb ber

^öt)crcn 2öirbeltf)iere überbauet entfpredjen burd?au« getüiffen 93tl*

bungen, meld)e jeitteben« bei nteberen giften fortbauern. (£« folgt

bann eine Umbilbung be« fifd^äl>nUd)cn Äörper« ju einem amp^tbien*

artigen. Siel fpäter erft entrotdelt fi$ au« biefem ber Säugetier*

förper mit feinen befrhnmten (Sfjarafteren, unb man fann f)icr roteber

in ben auf einanber folgenben (Sntroicfclung«ftabien eine föeifje oon

Brufen fortfd)reüenber Umbilbung erfennen , roeld)e offenbar ben 23er*

fa)iebent)eiten oerfdjiebener <5äugetf)ievorbnungen unb gamilien ent*

fprea>n. 3" berfelben föeibenfolge feben mir aber aud> bie Sorfa^ren

be« 2Renf<fcen unb ber fjöfyeren Säugetiere in ber (£rbgefd)iä)te na<$

einanber auftreten: $uerft gifebe, bann 91mpl)ibien, fpäter niebere unb

$ulefct erft \)fym Säugetfriere. £ier ift alfo bie embryonale (Snt*

roicfelung be« 3no^i^uumg burefjau« parallel bev paläontologifdjen

(£ntroufelung be« ganzen zugehörigen Stammet; unb biefe äu§erft

intereffante unb mistige ßrfa>inung ift einzig unb allein burd? Dar-

win'« Selection«tf)eorie, burd) bie 2öeo)felroirfung ber Vererbung«*

unb 9lnpaffung«gefefce ju erflären.

$a« jule^t angefübrte 23eifpiel oon bem <paralleli«mu« ber pa*

läontologifd?cn unb ber inbioibuellen (SntroitfelungSreitje lenft nun

unfere 9lufmerffamfeit no* auf eine britte Gmtroi<felung«reif)e , roeldje

ju biefen beiben in ben innigften 93e$iefmngen ftef)t unb benfelben eben»«

fall« im ©an^en parallel läuft. Da« ift nämtid) biejenige (Sntroicfe*

lung«reif)e oon gormen, roelcfje ba« Unterfud)ung«object ber wer*

gleidjenben Anatomie ift, unb roeldje mir fur$ bie fpftema*

tifd)e ober fpecifif<f)e ^ntmicfelung nennen rooüen. 2ßir

oerftel;en barunter bie Äette oon oerf^iebenartigen „ aber bo$ Oer*

manbten unb ^ufammenl)dngenben formen, roeldje ju irgenb einer

3ett ber (hbgefd)id)te, alfo ). 99. in ber ©egenroart, neben einan*

ber ejiftiren. 3nbem bie oerglei^enbe Anatomie bie oerfo^iebenen

au«gebilbeten formen ber entroitfelten Organismen mit einanber Oer*

Digitized by Google



278 ^toraüeltemuS ber tnbtoibueüen unb ber fpftematif^en ßnttoidetang.

gleist fu$t fte ba$ gemetnfame Urbtlb $u erfennen, wel^e« ben man*

ntdtfaltigen formen ber oerwanbten Birten, ©attungen, klaffen u.
f. xo.

in ©runbe liegt, unb weldjeä burd) beren 3)ifferen$trung nur mehr

ober minber oerfteeft wirb. Sie fudjt bie Stufenteiter be$ gortfdjrittS

feföuftcUen , weldje burd) ben oerfchiebenen 93erootlfommnung8grab

ber bioergenten Steige be$ Stammet bebingt ift. Um bei bem ange*

führten 23etfpiele ju bleiben, fo jeigt uns bie t>erglei<$enbe Anatomie,

wie bie einzelnen Drgane unb Drganfofleme be8 2öirbelthterftamme3

in ben oerfdnebenen klaffen, gamilien, Slrten beffelben ftd) ungleich-

artig entwicfelt, bifferen^irt unb oeroollfornrnnet ^aben. Sie erfldrt

un«, in welä>n Ziehungen bie ^Reihenfolge ber 2öirbelthier?laffen

»on ben giften aufwärts bur$ bie 2lmpf)ibten ju ben Saugetieren,

unb ^ier wieber t>on ben nieberen $u ben höheTen Säugcthterorbnun*

gen, eine auffteigenbe Stufenleiter bilbet. SMefem 93eftreben, eine

jufammenhdngenbe anatomifd)e ©ntwicfelungärethe her$ufteüen , be*

gegnen Sie in ben Arbeiten ber gro§en oergleidjenben Anatomen aller

Seiten, in ben Arbeiten üon ©oethe 3
), 2Jiecfel, ßuoier, 3o*

hanne« üMller, ©egenbaur 81
), #ujleo.

2>ie (Sntwüfelungäreihe ber auSgebtlbeten gormen, welche bie

oergleichenbe Anatomie in ben üerfdnebenen Ü)it)ergen^ unb gort*

förittäftufen be8 organifchen Softem« nachweift, unb weldje wir bie

ft)ftematifcf)e (Sntwicfelung8rethe nannten, ift parallel ber patäontolo*

giften (SntwicfelungSrethe, weil fte ba3 anatomifche föefultat ber le£*

teren betrautet, unb fte ift parallel ber inbwibuellen (Sntwicfelung8*

reihe, weil biefe felbft Wieberum ber paläontologifchen parallel ift.

Sßenn jwei parallelen einer britten parallel ftnb, fo muffen fte auch

unter einanber parallel fein.

£>ie mannigfaltige SMfferenjirung unb ber ungleiche ©rab oon

Skroollfommnung, Welmen bie öergleidjenbe Anatomie in ber QnU

wicfelungäreihe be$ Softem« nadjweift, ift wefentlicf) bebingt burd) bie

^unehmenbe 3Jtonmd?faltigfeit ber (Srijtenjbebtngungen, benen ftd? bie

oerfdnebenen ©ruppen im ftampf um ba8 $)afein anpajjten, unb

burd) ben Derfd;iebenen ©rab öon Schnelligfeit unb $ollftänbigfeit,
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mit tt>elcf)em biefc 9lnpa(fung gefcbab. Die confert)atit)en ©nippen,

welche bic ererbten ßigentbümlicbfetten am heften fehlten, blieben

in golge beyfen auf ber tiefjten unb rol;eften (Entroicfelung«frufe faben.

Die am fdniellfien unb oielfeittgjien fortfcbreitenben ©ruppen, reelle

fid) ben t>ert>ollfommneten (Sn'jtenäbebingungen am bereitoilligfien

anpaßten, erteilten felbfr ben bocbften $oüfommenbeit«grab. 3e

weiter fid) bie organifcbe 2öelt im ßaufe ber (Srbgefcbidjte entwicfelte,

bejto grö§er mu§te biefe Dioergeni ber nieberen tonfernarirjen unb ber

böberen progreffwen Gruppen werben , wie ba« ja eben fo aud) au«

ber $öltergefd)icbte erfid)tlicb ift. hieraus erflärt ftcb aucb bie bifto'

rifcbe $batfa<be, bajj bie ootlfommenfien Zfytx * unb $fuanjengruppen

ficb wbältntjjmäfjig in fur^er 3eit &u fef;r bebeutenber #öbe entroicfelt

baben, toäbrenb bie niebrigften, conferoatiüjren ©ruppen burcb alle>

Seiten f)inburd) auf ber ursprünglichen, robeften Stufe flehen gebUe«*

ben, ober nur fe^r langfam unb allmäblicb etroa« fortgefcbritten ftnb.

Slticb bie Slbnenreifje be« SRenföen *eigt bie« KerbälrniS beutlid).

Die ^>aififc^c ber 3efct$eit fteben ben Urfifcben , roeldje &u ben dlteften

ffiirbeltyieratmen be« 2Renf<ben geboren, nocb fel;r nal;e, ebenfo bie

heutigen nieberften Slmp^ibien (fiicmenmotcbe unb Salamanber) ben

^mpbibien, meiere fld> au« jenen junäcbjr entroicfelten. Unb ebenfo

ftnb unter ben fpäteren $orfal)ren be« üftenfd)en bie ^Beuteltiere, bie

älteften Säugetiere, pgleicb *>ie unoollfornmenften Ztym biefer

klaffe , bie beute nocb leben. Die un« befannten ©efefce ber Eerer*

bung unb 3lnpaffung genügen oollftänbtg , um biefe äujjerft roiebtige

unb intereffante ßrfebeinung erflären, bie man furj al« ben $aral*

leli«mu« ber inbiöibuellen, ber paläontologifcfcen unb

ber fnftematifeben (Entroicf elung, be« betreffenben %oxt*

feb ritte« unb ber betreffenben Differen^irung bezeichnen fann.

Stein ©egner ber Defcenbenjtbeorie ift im Staube geroefen, für biefe

böcbft munberbare £b<rtfa*« «ine (Srflärung &u liefern , roäbrenb fie

ftd) nacb ber Defcenbenjtbeorie au« ben ©efefcen ber Vererbung unb

Slnpajfung üollfommen erflärt.

2öenn Sie biefen <Parallelt«mu« ber brei organifdjen (Sntttricfe«
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280 Storottelrtrnu* taei organif^cn SttttmcfefongSreitjen.

Iung3reif)en fcr)drfer in8 2luge faffen, fo müffen Sic no$ fotgenbe

ndtyere 93e|ttmmung Inn^ufügen. SDie Ontogenie ober bie inbioi*

bueüe (SntVPicfclungSgefdndjte jebeS Organismus (ßmbrpologie unb

üHetamorpfjologie) bilbct eine einfache, unoerjroeigte ober letter*

förmige flette oon formen; unb ebenfo berjenige $f)eifber$r)ti*

logenie, meiner bie paläontologiföe (SntroicfelungSgefd)id)te ber

bi retten $orfar)ren jene« inbimbuellen Organismus enthält.

Dagegen bilbet bie gan^e $f)t)logente, meldje uns in bem na*

türlicfcenSttftem jebeS organiföen Stammes ober $f)ttlum ent*

gegentritt, unb metdje bie paldontologif^e (Sntroüfelung aller 3^^9^

biefeS Stammes unterfud)t, eine oerjroeigtc ober baumförmige

(ShttttricfelungSretye, einen mitfüren Stammbaum. Unterfucfcen Sie

t>erglei$enb bie entroicfeltcn Steige biefeS Stammbaum« unb jtellen

Sie bicfelben nad) bem @rabe tyrer Differen&irung unb 2kroollfomm*

nung Rammen, fo ermatten Sie bie baumförmig oer^roeigte fttfte*

matifd>e (SntmicfelungSreilje ber t>ergletd)enben Anatomie,

©enau genommen ijt alfo biefe lejjtere ber ganzen <Pr)nlogeme

unb mithin nur tyetlroeife ber Dntogenie parallel; benn bie Onto*

genie felbjt ift nur einem $r) eile ber $fmlogenie parallel.

2llle im $orr)erget)enben erläuterten (Srfdjeinungen ber organu

f$en (Sntroicfelung, inSbefonbere biefer breifadje genealogifdje <ßaralle*

liSmuS, unb bie DifferenjirungS * unb gortfdmttSgefefce, roela> in

jeber biefer brei organifa>n (SntmicfelungSreir)en fid)tbar ftnb, fobann

bie ganje (Srf3>emungSreit)e ber rubimentdren Organe, ftnb du^erft

mistige 93elege für bie 2öabrbeit ber $>efcenben&tr)eorie. Denn fte

ftnb nur burd) biefe \\x erfldren, mdr)renb bie ©egner berfelben au<$

nicr)t bie Spur einer drfldrung bafür aufbringen fönnen. Or)ne bie

SlbftammungSletjre lagt ftd> bie X^atfaa^e ber organifdjen (Sntroicfe*

lung überhaupt nü$t begreifen. 2öir mürben ba^er gelungen fein,

auf ©runb berfelben ÖamarcfS $>efcenben$tr)eorie anjuner)men, au<$

roenn wir ntdjt Darroin'S 3ü$tungStr)eorie befdjjen.
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Drunter Dortrag,

enttotrfclung^^coric be$ 2BelM$ ttub ber (Srbe, Itr*

jeugung. Äof)IenfiofftJ)eorie. ^ajlibentfjeorie.

(5ntWtcfcIunQ«qeid)';d)te ber (Erbe. Äant'S ÖntroicfelunaStbeorie beS SBeltaUS

ober bic foSmologtfcfce ©aStfjeorie. (Sntroicfehmg bcr ©onnen, Planeten unb SDtonbe.

(Srfte (Sntftelmng beS SBafferS. S3ergleidmng ber Organismen unb Stnorgane. Or*

ganifdje unb anorganifdje Stoffe. 2)id)tigfeitSgrabe ober «ggregatäujltänbe. (Siroeiß-

artige Ibtylenftoffoerbinbungen. Organifd)e unb anorganifdje formen. Ärt)flatte

unb frrueturtofe Organismen ofjne Organe. Stereomerrifdje ©runbformen ber

jtalle unb ber Organismen. Organifdje unb anorganifdje Ärafte. SebenSfraft.

2Ba#stljum unb Slnpaffung bei Ärtyftatten unb bei Organismen, SMlbungStrtebe

ber Ärtjftaüe. (Sinfyeit ber organifdjen unb anorganifcfyen 9iatur. Urjeugung ober

2lrdugonie. 2fotogonie unb <piaSmogonie. (Sntftelmng ber SWoneren burd) Urjeu*

gung. (Sntfteljung ber 3eflen aus Moneren. 3eHentl)eorie. s
JJlaftibentf)eorte. ^laftiben

ober 93i(bnertnnen. (Er/toben unb &tUen, SBier betriebene Strien bon ^(aftiben.

2Reine Herren! $mr$ unfere btö^crigen 93etra$hmgen f)aben

ttrir t>otjufl«n?eife bic ftrage $u beantworten rterfudjt, bur$ roet^e

Urfacben heue Birten t>on gieren unb $flan§en au« beftefjenben %x*

ten berrjorgegangen fmb. 2Bir tyaben biefe grage nadj ^arröin'S

I^eorie bafn'n beantwortet, ba§ bie natürli^e 3ü$tong im Stampf

um'« $)afein , b. \). bie ©ecrrfetanrfung ber Vererbung« * unb $npaf*

fung8gefe($e oölhg genügenb ijt, um bie unenblidje Ü7tonni<r)fa(tigfert

ber r>erfdnebenen, föeinbar jroecfmd§ig na$ einem Baupläne orga*
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282 (Sittfte!)iinci ber erflen Organismen.

mtlrten $f)iere unb ^flanjen med>anifd) ju erzeugen. 3n$roifd>en wirb

ftcb 3fmen fdjon roieberbolt bic ftrage aufgebrannt baben : 2öie ent*

jranben aber nun bie erjten Organismen , ober ber eine urfprünglic&e

6tammorganiSmuS, oon meinem wir alle übrigen ableiten?

Diefe ftrage f)at Samarcf *) burd) bie ^npot^efe ber Ur^eu*

gung ober 2lrd)igonic beantwortet. Darwin bagegen ge^t

über biefelbe Innroeg, inbem er auSbrücflicfe Ijer&ortjebt. bafc er „ftidjtS

mit bem Urfprung ber geifhgen ©runbfräfte, nod) mit bem beS 2e*

benS felbft *u (Raffen fjabe." Slm <Sd)lujTe feine« 2BerfeS fprtdjt er

ftd) barüber bejrimmter in folgenben Sorten auS: „3$ nel)me an,

bajj tt>at>rfd>cintid) alle organifc^en 2Befen, bie jemals auf biefer (Srbe

gelebt, oon irgenb einer Urform abjrammen, welcber baS Seben juerft

üom €4)öpfer eingehaucht worben ift." $lu§erbem beruft fic^ Dar*

roin $ur SBerubtgung berjenigen, wela> in ber Defcenben$tf)eorie ben

Untergang ber ganzen „ftttlidjen 2öeltorbnung" erblicfen, auf einen

berühmten (Sd)riftfreller unb ®eijilid)en, welcher t(jm gefdjrieben

hatte : „Gr fyabt allmählich cinfehen gelernt , ba§ eS eine ebenfo er*

habene $orftellung t)on ber ©ottyeit fei, ju glauben, ba§ fte nur

einige wenige ber ©elbjtentroicfelung in anbere unb notbwenbtge

gormen fähige Urtrjpen gefdjaffen, als ba§ fte immer roieber neue

<sd)öpfungSacte notl;ig gehabt ^abe, um bie fiücfen auszufüllen,

meiere burd) bie Söirfung ihrer eigenen ©efefce entftanben feien."

Diejenigen, benen ber ©laube an eine übernatürliche Schöpfung ein

©emüthSbebürfnijj ift, fönnen ftd) bei biefer ißorjtellung beruhigen.

(Sie fönnen jenen ©lauben mit ber Defcenbenjtheorie nereinbaren

;

beim jle tonnen in ber (£rfdj>affung eine« einigen urfprünglicben

Organismus , ber bie ptngfeit befa§ , alle übrigen burch Vererbung

unb Stnpajfung auS ftcb $u entwicfeln, wtrflid) weit mehr (SrfinbuitgS*

traft unb $8eiSheit beS Schöpfers bewunbern, als in ber unabhän*

gigen (Srfdjaffung ber oerfdnebenen Slrten.

2öenn wir unS in biefer Söeifc bie Gntftetnmg ber erften irbi*

feben Organismen, oon benen alle übrigen abirammen, burd) bie

äwecfmäfcige unb planoolle Il;dtigteit eines perfönlichen 6chöpferS er*
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flären trollten, fo würben wir bamit auf eine wiffenfchaftlicbe Er*

fenntnifc berfelben »ersten, unb auä bem (Gebiete Der wahren 2Bif*

fenfchaft auf ba8 gänjltch getrennte ©ebiet ber bichtenben ©lauben*

fc^taft fnnübertreten. SBir würben burct) bic Annahme eine« über*

natürlichen S<f)öpfung8afte8 einen Sprung in ba8 Unbegreifliche tf>un.

Efje wir un$ ju biefem legten Schritte entf<hlie§en unb bamit auf

eine wiffenföaftudje Erfenntnifj jene« Vorgang« Oermten, fmb wir

jebenfaltö ju bem <Perfu<he verpflichtet, benfelben buref) eine mccr)a*

nifebe £hpotl>cfe $u beleuchten. Sir müffen jebcnfaltö unterfuchen,

ob benn wirflieb jener Vorgang fo wunberbar ifr, unb ob wir unS

feine faltbare ^orfrellung t)on einer ganj natürlichen Entjklmng je*

ne8 etilen StammorganiSmuS machen fönnen. 5luf ba8 SGBunber

ber «Schöpfung würben wir bann gänzlich t>erjict)ten fönnen.

E8 wirb herbei nothwenbig fein, $unä<hfr etwa« weiter au$$u*

r^olen unb bie natürliche 6chöpfung$gefcr)ichte ber Erbe unb, noch

weiter jurücfgetjenb , bie natürliche SchöpfungSgefdn'chte be$ ganzen

2öeltaü8 in ihren allgemeinen ©runfyügen $u betrachten. ES wirb

3&nen Hillen Wohl befannt fein, ba§ aus bem SBau ber Erbe, wie

wir ir)n gegenwärtig fennen, bie 5$orfrelhmg abgeleitet unb bi$ jefci

noch nicht wiberlegt ijt, ba§ baä 3nnere unferer (Erbe (ich in einevn

feurigPfpgen 3uftanbe befinbet, unb ba§ bie au8 öerfdnebenen

©Richten jufammengefcfcte fefte 9imbe, auf beren Oberfläche bie Dr*

gantämen leben, nur eine fet>t bünne 5trufle ober Schale um ben

feurigflüffigen ftern bilbet. 3u biefer 5lnfchauung fmb wir burcr)

oerfchiebene übereinfrimmenbe Erfahrungen unb Scblüjfe gelangt. 3u*

nächft fpricht bafür bie Erfahrung, bafj bie Temperatur ber Erbrinbe

nach bem Jnneren \)\n ftetig junimmt. 3e tiefer wir fnnabfteigen,

befto höher fteigt bie 2Bärme be8 ErbbobenS, unb jwar in bem <Ber*

hälrni§, ba{j auf jebe 100 gufj Tiefe bie Temperatur ungefähr um einen

®rab &unimmt. 3n einer Tiefe oon 6 teilen würbe bemnacr) bereit«

eine £ü)coon 1500° herrfchen, hinreichend um bie meifren fefhn Stoffe

unferer Erbrinbe in gefchmoljenem feuerflüfpgem 3u|tanbe $u er^aU

ten. $>iefe Tiefe ift aber erft ber 286fte Theil beä ganzen Erbburcb*
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meffcr« (1717 Steilen). 2öir wiffen ferner, baß Duellen, bie au«

beträchtlicher Xiefe hertjorfornmen, eine fetjr r)or)e Temperatur beftfcen,

unb jum Tr)etl felbft baä 2öaffer im focr)enben 3uftonbe an bie Ober*

fläche befbrbern. ©ebr wichtige 3eugen fmb enbli$ bie tmttaniföen

(£rfcr)einungen , ba3 £ert>orbre<$>en feuerpfftger ®eftein8maf[en bur$

einzelne berftenbe Stellen ber (£rbrinbe Innburcr). 9lüe biefe (Srföei*

nungen führen un3 mit großer Sicherheit &u ber rostigen Annahme,

baß bie fefte (Srbrinbe nur einen gan$ geringen 93rucr)tr)eil, noch lange

nidjt ben taufenbjten Tr)etl *oon bem ganzen T>urct)mef|er ber (Srbfugel

bilbet , unb baß biefe ftet) noty tjeute größtenteils in gefcr)mo^enem

ober feuerpffigem ßuftanbe befinbet.

SBenn wir nun auf ®runb biefer 2lnnahme über bie einfüge (£nt*

wicfelung8gefcr)icr)te be8 (SrbballS nacr)benfen , fo werben wir folgcrid^*

tig noer) einen <Sct)ritt weiter geführt, nämlicr) $u ber Sinnahme, baß

in früherer &\\ bie gan$e (Srbe ein feurigpffiger Körper, unb baß

bie ÜBUbung einer bünnen erjtarrten Slinbe auf ber Oberfläche biefeä

93all3 erft ein fpäterer Vorgang war. (Srft allmählich , burch 2lu8*

ftratjlung ber inneren ©luthhi&e an ben falten Weltraum, öerbidjtete

ftcr) bie Oberfläche be8 glür)enben (Srbballä ju einer bünnen IRinbe.

T)aß bie Temperatur ber (Srbe früher allgemein eine mel höhere war,

wirb burcr) öiele (Erlernungen befugt. Unter SInberen fpricr)t bafür

bie gleichmäßige $ertheilung ber Organismen in früheren 3«iten ber

(Srbgefdjichte. 2öär)renb befanntlid) jefct ben öerfcr)iebenen (Srtyonen

unb ir)ren mittleren Temperaturen t>erfcr)iebene 93et>ölferungen t>on

Tr)ieren unb ^flan^en entfprccr)en, war bieg früher entfdneben nicr)t

ber $all, unb wir fer)en auS ber 33ertr)eilung ber Serftetnerungen in

ben älteren Beiträumen, baß erft fem* fpät, in einer oerhältnißmäßig

neuen 3eit ber organifeben (Srbgefcbicbte (im beginn ber fogenannten

eenolitr)ifcr)en ober Tertiärst), eine Sonberung ber 3onen unb bem

entfprechenb auch ihrer organifcr)en ^coölferung ftattfanb. ©ährenb

ber ungeheuer langen primär* unb Secunbär^eit lebten tropifebe <ßflan*

$en, welche einen fef)r r)ot)en Temperaturgrab bebürfen, nicht allein

in ber heutigen Reißen 3one unter bem Slequator, fonbern au<$ in ber

Digitized by



Äanf« @nth>icfefotig8tf)eorie be« Settafl«. 285

heutigen gemäßigten unb falten 3°n*- öiek anbere (Srfcheimm*

gen haben eine allmähliche Abnahme ber Temperatur beS (SrbförperS

im ©an^en, unb mSbefonbere eine erfl fpät eingetretene $bfür)lung

ber drbrinbe oon ben «Polen tjer fennen gelehrt. 3n feinen auSge*

jeict)neten „Unterfuct)ungen über bie (SntwicfelungSgefefce ber organi»

föenSBelt" l?at ber oortreffliche 93r onn ") bie zahlreichen geologi*

fdjen unb paläontologifchen 33crx)eifc bafür zufammengeftellt.

3luf biefe (Srfcheinungen einerfeitö unb auf bie matr)ematifcr>aftro*

nomifchen ©rfenntniffe oom Sau beS SöeltgebäubeS anbrerfeitS grün*

bet (ich nun bie Theorie , baß bie ganje (Srbe t>or unbenflicher 3ett,

lange t»or ber erjten dntfrehung oon Organismen auf berfelben, ein

feuerpfftger ©all war. SDiefe Theorie aber fleht Wieberum in lieber*

einftimmungmit ber großartigen Theorie öon ber (Sntfter)ung be« 2Belt*

gebäubeS unb fpeciell unfereS $lanetenft)ftemS, welche auf ©runb oon

mathematifchen unb aftronomifchen Thatfachen 1755 unfer fritifcher

^hiloW flant 22
) aufteilte, unb roelche fpäter bie berühmten «Dia-

thematifer Saplace unb £erfchel ausführlicher begrünbeten. T>iefe

ÄoSmogenic ober (SntmicfelungStheorie beS 2BeltallS fleht noch tyutt

in faft allgemeiner Geltung; fte ift burch feine belfere erfefct Worben,

unb aOGatbematifer, Slftronomen unb ©eologen fyabtn biefelbe burch

mannichfaltige SBcmcifc immer fefter ju fluten oerfucr/t.

T)ie ÄoSmogenie &ant'S behauptet, baß baS ganje

Söeltalt in unoorbenflichen 3«ten ein gasförmiges dfyaoü b\U

bete. 9lUe ÜKaterien, roelche auf ber (£rbe unb anberen Söeltförpern

gegenwärtig in t>erfcr)iebenen T)i<htigfeitS&uftänben, in feftem, feftpf*

figem, tropfbarflüffigem unb elaftifch flüfftgem ober gasförmigem 21g*

gregat^uftanbe (ich gefonbert finben, bilbeten urfprünglicr) jufammen

eine einige gleichartige, ben Weltraum gleichmäßig erfüüenbe OTaffe,

welche in golge eines außerorbentlich ^o!>en Temperaturgrabes in

gasförmigem ober luftförmigem , äußerft bünnem 3"ftotrt>e ficr) be*

fanb. T)te ÜÄiüionen oon 2öeltförpern, roelche gegenwärtig auf bic

oerfchiebenen ©onnenfofteme ttcrtheilt ftnb, ejiftirten bamalS noch

nicht. Sie entftanben erfl in golge einer allgemeinen Drehbewegung
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ober (Rotation, bei meiner ftd) eine 9ln$ar;l Don fefteren üftaffengrup*

pen met)r als bie übrige gasförmige üftaffe t»erbid)tcten , imb nun

auf leitete atö $n$ter)ung8mirteupunctc roirften. 60 cntftanb eine

©Reibung be$ d)aotifd)en UrnebelS ober 2öclrgafe$ in eine 9ln$al)l

oon rotirenben iMelbällen, roeldje ftd) mebr unb metyr oerbidjteten.

2lud) unfer ©onnenfnftem war ein fotd)er rieftger gasförmiger öuft*

ball, beffen Xfjeilcben ftd) färnnttud) um einen gemeinfamen üfttttel*

punft, ben Sonnenfern, l;erumbrer)ten. $)er iRebclbaü felbft naf;m

burd) bie föotarionSberoegung, gleich allen übrigen, eine 6pbäroib*

form ober abgeplattete ftugelgeftalt an.

SBäljrenb bic (ientripetalfraft bie rotirenben $beila>n immer

näljer an ben feften 2Rtttelpunft be8 ftebelbaüS fjeran^og, unb fo

biefen mttyx unb mef)r ücrbid)tete , mar umgefefjrt bie Zentrifugal

fraft beftrebt, bie peript;ertfd)en Xjjeildjen immer weiter t>on jenem

ju entfernen unb fte abpfd)leubera. %n bem 2lequatortalranbe ber

an beiben $olen abgeplatteten Shtgel mar biefe (Sentrifugalfraft am

ftärfjten, unb fobalb fte bei weiter gefjenber $erbid)tung ba8 lieber*

gewid)t über bie (kntrtpetalfraft erlangte, löfte ftd) luer eine ring*

förmige SRebelmaffc t>on bem rotirenben ©alle ab. SDicfc 9cebetrtnge

widmeten bie 93al)nen ber ^ufünftigen Planeten öor. $ümät)lig t>er*

bid)tete ftd) bie 9tebelmaffc be8 ütingeä ju einem Planeten, ber ftd)

um feine eigene 9lje brebte unb $ugleid) um ben ßentralförper rotirte.

3n ganj gleicher 2öeife aber würben uon bem SIequator ber $lane*

tenmaffe, fobalb bie ßentrtfugalfraft wieber ba8 Uebergewtd)t über

bie ßentripetalfraft gewann, neue ftcbelringe abgefd)leubert , weld)e

in gleicher 2öcifc um bie Planeten, rote biefe um bie ©onne ftd)

bewegten. 21ud) biefe <Melringe oerbid)teten fid) roieber ju rottren*

ben Valien. 60 entftanben bie üflonbe, non benen nur einer um

bie (Srbe, aber tner um ben 3upiter, fed)8 um ben UranuS ftd) be*

wegen. Der Oiing beä €aturnu$ ftellt un3 nod) Ijeute einen 2Ronb

auf jenem früheren ©ntroicfelung^jtabium bar. 3nbcm bei immer

weiter fd)reitcnbn 9tbfül;lung ftd) biefe einfachen Vorgänge ber Ver*

bid)tung unb 5lbfd)leuberung tnelfad) wieberl;otten, entftanben bie
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fdjiebenen €>onnenft)ftcme, t»ie platteten, meldje ficr) rotirenb um ifyte

centrale Sonne, unb bie Trabanten ober Üttonbe, welche ftdj bre*

f)enb um i&ren planeren betreßten.

3)er anfänglidje c^a^förmi^c 3uftanb ber rotirenben SöeltfÖrper

ging aümä&lid) burdj fortfcfcreitenbe Abfüllung unb Eerbidptung in

ben feuriöflüffi^en ober gefdmtol$enen aggregatjuftanb über. 2>ur$

ben #erbid)tung8üorgang felbjt würben grojje Mengen oon Sänne

frei, unb fo gematteten fidj bie rotirenben Sonnen, planeren unb

SDionbe balb p glüfjenben geuerbällcn, gleid) rieftgen gef$mol$enen

ÜKetalitropfen, wel$e 2i*t unb ©arme ausfragten. X>urd> ben ba*

mit üerbunbenen Söärme&erluft oerbid)tete fi$ roieberum bie gefdjmol*

jene IDtoffe an ber Oberpdje ber feuerflüffigen 2Mlle unb fo cntftanb

eine bünne fejte töinbe, weldje einen feurigflüfTigen ftern umfcfclofj.

3n allen biefen iBc^iet)unflcn wirb ftd) unfere mütterliche drbe nid)t

wefentlid) t>erfdneben oon ben übrigen 2öeltfötyern Debatten tyabtn.

pr ben 3tt>ecf biefer Vorträge t>at e$ weiter fein befonbereä 3n*

tereffe, bie „natürlidje S$öpfung8gefd)td)te beä2öeItaU8"

mit feinen t>erfd)iebenen Sonnenfernen unb ^(anetenftjjtemen im

einzelnen ju verfolgen unb burd) alle wföiebenen aftronomifdjen

unb geologtfdjen Beweismittel matljematifd) ju begrünben. 3$ bc*

gnüge mid) ba^er mit ben eben angeführten ©runtyügen berfelben

unb öerweife Sie bejüglicr) be8 9M^eren auf $ an t' 8 „Allgemeine

ftaturgefd^te unb %\)toxit be3 Rimmels." 82
) «Rur bie ©emerfung

will idj nod) hinzufügen, ba§ biefc bewunberungSwürbigc Ztytom,

wela> man aud) bie fo8mologifd?e ©aSt^eorte nennen fönnte,

mit allen und bis jefct befannten allgemeinen (SrfdmnungSreiljen im

(Sinflang , unb mit feiner einigen berfelben in unvereinbarem 2öiber*

fprud) ftetyt. gerner ift biefelbe rein medjamfd) ober monifhfd), nimmt

auäfdjlie&lid) bie ureigenen Strafte ber ewigen Materie für ftd) in An»

farud), unb fd)lie§t jeben übernaturltd>en Vorgang, jebc $wecfmäfjige

unb bewujjte Xt>ätißfeit eine« perfönlufjen Sd)öpferä Dollftänbig au$.

Äant'3 foämologifdje ©a8tl>eorie nimmt ba&er in ber Anorgano«

logie, unb inSbefonbere in ber ©eologie eine ähnli^e t)crrfc^enbe
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288 UnrnMictfett tmb (Stoigfeit be« ©eltad«.

Stellung ein, unb frönt in äljnlic&er Seife unfere ©efammterfenntnifj

wie Samarcf 8 btologifdje £efcenben$tyeorie in ber ganzen 2Holo*

gie, unb namentlich in ber Anthropologie. 93eibe ftüfcen fi*

au3fd)liejHi* auf med)amf*e ober bewujjtlofe Urfa*en (Causae effi-

cientes)
,
nirgenb« auf ^wedttjätige ober beWufcte Urfaa^en (Causae

finales). («Bergt oben 6. 89—92). S3eibe erfüllen fomit alle An<

forberungen einer wiffenfdjaftlidjen £r;eorie unb werben bat)er in all-

gemeiner (Geltung bleiben, biä fte bur* eine beffere erfej&t roerben.

AüerbingS will i* anbererfeitä nidjt oerr)el)len, bajj ber grofjarti*

gen ÄoSmogente Äant'8 einige 6d)Wä*en anhaften, wela> un3

m*t geftatten, ir)r bajfelbe unbebingte Vertrauen §u fa>nfen, wie

Samartf'S $>efcenben$)eorie. ©rofje <Sd)Wteugfeiten oerfd)iebener

Art l;at bie «Borftellung be« uranfdnglia>n gasförmigen (£f)ao8, ba8

ben ganzen ©eltraum erfüllte. (Sine größere unb ungelöjk Sdjwie*

rigfeit aber liegt barin, bafc bie fo8mologif*e ®a$tbcorie un8 gar

feinen Anfjaltepunft liefert für bie (Srflörung be8 erjten AnftofjeS, ber

bie (Rotationsbewegung in bem gaSerfüllten Söeltraum oerurfaa^te.

33eim «Suchen nad) einem folgen Anftojj roerben wir unwillfürlid) $u

berfalfa^en grage na* bem „erften Anfang" oerfüfjrt. (Stnen erften

Anfang fönnen roir aber für bie ewigen 93ewegung3erf*einungen

bed 2öeltaü8 ebenfo wenig benfen, atö ein f*lie§li*e3 (Snbe.

$>a8 Söeltall ift na* föaum unb 3eit unbef*ränft unb unermefc

Ii*. (£3 ift ewig unb e3 ift unenbli*. Aber au* für bie ununter*

bro*ene unb ewige Bewegung, in welker ft* alle $ljeil*en be«

Sßeltaltö beftänbig befinben, fönnen wir un3 feinen Anfang unb

fein (Snbe benfen. $>te grofjen ©efefce oon ber (Sr Haltung ber

tfraft 38
) unb oon ber (Erhaltung be« ©toffe«, bie ©runb*

lagen unferer ganzen 9toturanf*auung, laffen feine anbere SBorftel*

lung ju. $>ie 2Mt, foweit fte bem (Srfenntmfjoermögen M 2Ren*

f*cn &ugängli* ift , erf*eint al3 eine ^ufammenljä'ngenbe Äette oon

materiellen 93ewegung8erf*einungen, bie einen fortwäbrenben urfä**

u*en 2Be*fel ber gormen bebingen. %tbt $orm, at8 ba8 zeitweilige

ftefultat einer 6umme oon ©ewegung3erf*einungen , ift als fol*«3
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vergänglich unb von befchrdnfter SDauer. 916er in bcm bcftdnbtgen

2öechfel bcr gormen bleibt bie üMerie unb bie bavon untrennbare

$raft ewig unb unjerjtörbar.

2öenn nun auch ftant'S foSmologifche (Sta3tr)eorie nicht im

«Stanbe ift, bie (SntwicfelungSbewegung beö ganzen 2öeltall8 in be*

friebigenber 2Beife über jenen 3ufkinb be8 gasförmigen &bao3 hinaus

auftuflären, unb wenn auch augerbem noch mancherlei gewichtige 33c*

benfen, namentlich von d?emijcr)er unb geologifcher ©eite her, fich ge*

gen fie aufwerfen (äffen, fo muffen wir i\)x bod> anberfeitS baS gro§e

Verbtenft (äffen , ben ganzen 33au beS unferer Beobachtung jugdng*

liehen ülßeltgebäubeS, bie Anatomie ber ©onnenfvfreme unb fpeciell

unfereS $lanetenfvjtemS, vortrefflich burd) ihre (SntwicfelungSgefdn'chte

|B erflären. Vielleicht war biefe (Entwidelung in ber 3$at eine ganj

anbere ; vielleicht entftanben bie Planeten unb alfo auch unfere (Erbe,

burcr) Slggregation auS ^ahllofen f(einen, im Söeltraum jerftreuten

SWeteoriten, ober in anberer 2öeife. Slber bisher f>at noch ftiemanb

eine anbere berartige (SntwicfelungStheorie $u begrünben, unb etwas

93effereS an bie stelle tum Äant'S ftoSmogenie ju fejjen vermocht.

ftach biefem allgemeinen üölid auf bie monifrifche tfoSmogenie

ober bie natürliche (SntwidelungSgefchichte beS SöeltallS taffett <5ie

un8 $u einem Windigen 93ruchtr)eil beffelben jurücffehten, ju unferer

mütterlichen (Erbe, welche wir im ßuftanbe einer feurigpfftgen, an

beiben ^olen abgeplatteten Jtugel verlaffen tyabtn, beren Oberfläche

fuh burch #bfühlung ju einer ganj bünnen feften tötnbe verbietet

hatte. $>tc erjte (SrftarrungStrufte wirb bie ganje Oberfläche beS

(SrbfphäroibS aB eine jufammenhängenbe, glatte, bünne Schale gleich*

mägig überwogen haben. 33alb aber würbe biefelbe uneben unb höcfe*

rig. ^nttm nämlich bei fortfehreitenber 9lbfühlung ber feuerflüfftge

tfern ftch mehr unb mehr vernichtete unb jufammen^og, unb fo ber

ganje (Srbburchmeffer ftch verfeinerte, mujjte bie bünne, ftarre föinbe,

welche ber weicheren Äernmaffe nicht nachfolgen fonnte, über berfelben

vielfach jufammenbrechen. (SS würbe ^wifchen beiben ein leerer (Raum

entftanben fein, wenn nicht ber äufjere Sitmofpbärenbrucf bie *erbredj*

$aedel, «Ratürl. £<&öpfuitfl«gtf*. 2. *ufl. 19
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290 Erffc (Jntftetjunfl ber ©erge unb be« SBaffer«.

liehe 9Unbe nach innen hinein gebrücft hätte. 9lnbere Unebenheiten

entftanben wahrfcheinltd) baburd) , ba§ an oerfdnebenen stellen bie

abgefüllte Oiinbe burd) ben (SrftarrungSproceB felbft ftch äufammen$og

unb ©primae ober töiffe befam. $er feurigflüfftge 5tern quoll oon

Beuern burd) biefe Sprünge tyttf>ox unb erftarrte abermals. 60 ent*

ftanben fdjon früh&eitig mancherlei Erhöhungen unb Vertiefungen,

welche bie erften ®runblagen ber Serge unb ber Ztyäkx würben.

9tochbem bie Temperatur beS abgefüllten ErbballS bis auf einen

gewtjfen ©rab gefunfen war, erfolgte ein fc^r mistiger neuer Vor*

gang, nämlich bie erfte (Sntjtel)ung beS 2öafferS. 2>aS 2öaf*

fer mar bisher nur in Dampfform in ber ben drbball umgebenben

Sltmofphäre oorhanben gewefen. Offenbar fonnte baS 2Bajfer fich

erfl $u tropfbarflüfftgem 3u(tanbc oerbichten, nad)bem bie lemperatur

ber SUmofphäre bebeutenb gefunfen mar. 9tun begann bie weitere

Umbilbung ber (Srbrinbe burd) bie Straft beS 2öa)ferS. 3nbem baffelbe

bejtänbig in gorm öon Ütegen nieberjiel, hierbei bie Erhöhungen ber

©rbrinbe abfpülte, bie Vertiefungen burd) ben abgefpülten (Schlamm

auffüllte, unb biefen fchidjtenwetfe ablagerte, bewirfte eS bie auger*

orbentlich wichtigen neptunifchen Umbilbungen ber terbrtnbe , melchc

feitbem ununterbrochen fortbauerten , unb auf melche mir im nächften

Vortrage noch einen näheren Vlicf merfen merben.

(£rft nachbem bie drbrinbe fo weit abgefühlt war, bajj baS ©af-

fer fleh ju tropfbarer gorm oerbichtet hatte, erfi als bie bi« bahin

troefene (Srbfrujte &um erften 2Nale oon flüffigem 2ßaffer bebeeft mürbe,

fonnte bie Gmtjtehung ber erften Organismen erfolgen. Denn alle

Xtykxt unb alle fPffottften, alle Organismen überhaupt befreien &um

großen %\)t\it ober jum größten Xfyik auS tropfbarflüffigem SBaffer,

welches mit anberen Materien in eigentümlicher SGöeife fich oerbinbet,

unb biefe in ben feftpjftgen 9lggregat$uftanb oerfefct. SZÖir fönnen

alfo auS biefen allgemeinen ©runtyügen ber anorganifchen Erbge*

fa>ichte junächft bie wichtige $h<*tfache folgern, baf? ju irgenb einer be-

jtimmten 3«t baS Öeben auf ber Erbe feinen Anfang hatte, ba§ bie
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irbifchen Organismen nicht öon jeher erjfrirten, fonbem in irgenb einem

beftimmten Beitpunfte zum erflcn 2Kal entftanben.

2öie haben roir unS nun biefe (Sntftehung ber erfreu Organismen

benfen ? £ier ift berjenige $unft , an wettern bie meifren ftatur*

forfcher noch |)cu^utage geneigt finb , ben Eerfuch einer natürlichen

(Märung aufzugeben, unb zu bem 2öunber einer unbegreiflichen

(Schöpfung zu flüchten. 2Rit biefem (Schritt treten fte, roie f*on oor*

her bemerft rourbe , außerhalb beS ©ebietS ber natormiffenfchaftlichen

(Srfenntnifj unb »erachten auf jebe roahre Wt*t in ben nothroenbt-

gen 3ufamment)ang ber ftaturgefdnchte. Gfy wir mun)lo3 biefen leg-

ten «Stritt tl;un, ehe roir an ber üBglichfeit jeber ßrfenntnijj biefe«

wichtigen Vorgangs Oerjroeifeln, wollen wir wentgftenS einen Eerfuch

machen, benfelben zu begreifen, ßaffen 6ie und feben, ob benn wirf-

Uch bie (Sntftetmng eine« erften Organismus auS anorganiföem (Stoffe,

bie (Sntftehung eine« lebenbigen Körper« auS leblofer Materie etroaS

ganz UnbenfbareS, außerhalb aller befannten Erfahrung 6tef?enbeS

fei. Waffen 6ie unS mit einem ©orte bie grage oon ber Urzeu-

gung ober Slrdjigonie unterfuchen. $or SlUem ift hierbei erfot-

berück , ftet) bie hauptfächltchften (Sigenfcr)aften ber beiben £auptgrup-

pen oon ftaturtörpern, ber fogenannten leblofen ober anorganifchen

unb ber belebten ober organifchen Körper flar zu machen, unb baS

©emeinfame einerfeitS, baS Unterfcheibenbe beiber ©nippen anbrer-

feitS fefrzuftellen. SSUtf biefe Sergleichung ber Organismen
unb Slnorgane müjfen wir hier um fo mehr eingeben, als fu ge-

tööf)nUdE> fehr üerna^läffigt wirb, unb als fte boa) zu einem richtigen,

einheitlichen ober monijrifchen >8erftänbm§ ber ©efammtnatur ganz

notywenbig ift. 5lm zwecfmäjjigften wirb eS herbei fein , bie brei

©runbeigenfehaften jebeS WaturförperS, <5toff, gorm unb Straft, ge-

folgert zu betrauten, beginnen roir zunächft mit bem ©to ff.

(©en. 3Rorph. I, 111.)

Durch bie dhemie ftnb mir bahin gelangt, fämmtliche unS be-

fannte Körper zu zerlegen in eine geringe Anzahl oon Elementen ober

©runbftoffen, nicht weiter zerlegbaren Äörpero, j. ßohlenftoff<

19*
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©auerftoff, ©ticfftoff, Sctyroefel, ferner bie öerfc&iebenen Metalle: &a<

lium, Natrium, (Stfen, ©olb u. f. ro. ÜKan $äl)lt jefct gegen fiebrig

folcfjer Elemente ober ©runbftoffe. $ie üKef)rjat)l betfelben ift jiem*

u$ unwichtig unb feiten ; nur bie 2)imber$af)l ift allgemeiner öerbret*

tet unb fefct ni$t allein bie meiften 9lnorgane, fonbern aud) fämmt*

iidje Draaniämen ^ufammen. «ergleidjen mir nun biejenigen (Sie*

mente, reelle ben ßörper ber Organismen aufbauen, mit benjemgen,

welche in ben 5lnorganen ft<$ ftnben, fo f)aben roir $unäd)jt bie f>öcr)ft

roidjtige 5l(>atfad)c ^eroor^uljeben , ba§ im $f)ier * unb ^flan^enförper

fein ©runbftoff tJorfommt, ber nifyt aud) au§erf)alb bejfelben in ber

leblofen Statur $u finben märe. (SS giebt feine befonberen organifdjen

Elemente ober ©runbftoffe.

SDic djemiföen unb p^fifalifdjen Unterfajiebe , meiere jroifdjen

ben Organismen unb ben 9lnorganen erjftiren, tjaben alfo itjren ma*

teriellen ©runb ni<$t in einer nerf^iebenen ftatur ber fte jufammen*

fefcenben ©runbjtoffe, fonbern in ber oerf^iebenen 5lrt unb SÖBeife,

in weiter bie lederen &u cr)emifa>n <öerbinbungen jufammenge*

fefct fmb. Diefe oerf^iebene iBerbinbungSmeife bebingt junäc&ft ge<

roiffe pfmftfalifa> (Sigentyümlidtfeiten, inSbefonbere in ber $td)ttg*

feit ber 2Katerte, roela^e auf ben erften 23licf eine tiefe flluft ^roi*

f$en beiben Jtörpergruppen ^u begrünben flehten. $>te geformten

anorganifefcen ober leblofen SKaturförpcr , bie ftrttjtatle unb bie amor-

phen ©efteine, beftnben ft$ in einem 2>i$tigfeitS$ujtanbe, ben mir

ben fejren nennen, unb ben mir entgegenfefcen bem tropfbarflüfjigen

£i$tigfettS$ufranbe beS 2BafferS unb bem gasförmigen $n$ttgfeitS*

juftanbe ber Öuft. (SS ift 3fmen befannt, ba§ btefe brei »ergebenen

SDi^tigfeitSgrabe ober 9lggregarjuftänbe ber 2lnorgane bura^auS nidjt

ben oerfduebenen (Elementen eigent^ümlid) , fonbern bie Solgen eines

beftimmten SemperaturgrabeS ftnb. 3eber anorganif^e fefte ßörper

fann bur$ (Srl)ölmng ber Temperatur $unäd)ft in ben tropfbarpfjt*

gen ober gefömoljenen, unb burd? weitere (Stiftung in ben gaSför*

migen ober elafrifa^flüfftgen 3uftanb t>erfefct werben, (Sbenfo fann

jeber gasförmige Äörper burd? gehörige (Srniebrigung ber Temperatur
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junädjfi in bcn tropfbatflüfftgen unb roeiterr)in in ben feiten $)i$tig*

feit^uftanb übergeführt werben.

3m ©egenfafce $u biefen brei Dicfcttgfeitfyujränben ber 9lnor*

gane befinbet fi$ ber lebenbige Körper aller Organismen, Sfriere fo*

wof)l atö Spanien, in einem ganj eigentümlichen, üterten Aggregat*

juftanbe. Diefer ift Weber feft, wie ®eftein, nod) tropfbarflüfjtg, wie

SBaffcr , t)ielmct)r fjält er$wifa>n biefen beiben 3uftänben bie UKitte,

unb fann bafjer aß ber feftflüfftge ober gequollene Slggregatjuftanb

bejeia^net werben. Jn aüen lebenben Slörpern or)ne 2lu8naf)me ift

eine gewtffe ÜKenge ffiaffer mit fejter üKaterie in ganj eigentl)ümlta>r

5lrt unb SBeife oerbunben, unb eben burd) biefe d)arafterijtifd)e $er*

binbung be8 SBafferö mit ber organifdjen üHaterie entfielt jener weiche,

Weber fefte nod) flüfftge , Slggregatjujlanb, welker für bie medjanifdje

(Erflärung ber 2cben3erfd)einungen oon ber größten 93ebeutung ift.

Die Urfaa> beffelben liegt roefentlidj in ben prjttfifaltfcr;en unb dje*

mifdjen (Eigenfa^aften eines einzigen unzerlegbaren ©runbftop, be8

tfor;lenfroff8. (©tu üKorr>f>. I, 122—130.)

$on allen (Elementen ift ber Äo^lenftoff für un3 bei weitem ba«

Wtc^tigfre unb intereffantefte, weil bei allen und befannten $r)ier*

unb ^Pflanjenförpem biefer ©runbftoff bie gröfjte töolle fmelt. Gr ift

baSjerrige (Element, wel$e3 burcr; feine eigentümliche Steigung $ur

©ilbung oerwicfelter SSerbinbungen mit ben anberen (Elementen bie

gröfete ü)tonnid)faltigfeit in ber d)emiftt>n 3ufammenfefcung , unb ba*

her auch in ben formen unb ßebenäeigenfdjaften ber Il)ter* unb

^jtonjenförper hervorruft. Der &of)lenftoff ^dmet ftd> gan& befon*

ber8 baburdj) au8, bafj er mit ben anbem (Elementen in unenbhdj

mannigfaltigen S^kn- unb ©ewichtöoerhctltniffen oerbinben fann.

(ES entfielen $unäd)fr burd) 33erbinbung be8 to^lenjioff« mit brei an*

bern (Elementen, bem ©auerftoff, Söajferftoff unb 6ticfftoff ($u benen

ftd) meift aud) nod) «Schwefel unb häufig ^oSp^or gefeilt), jene

äufeerft widrigen «Berbinbungen , welche wir als ba3 erfte unb un*

entbehrlichfie Subjhat aller £eben8erfd)einungen fennen gelernt haben,

bie eiwei&artigen 25erbinbungen ober SUbumintorper ($roteinftoffe).
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294 ©ebcutintg ber eitueifjarttgen &ol)ienftofft>erbinbungejt.

Scfjon früher (6. 164) haben ttrir in ben dotier en Organismen

ber allereinfacbften Slrt fennen gelernt, beten ganzer Körper in tooü*

fommen ausgebildetem 3uftanbe auS roetter SRicfjtS befreit, als auS

einem feftflüfftgen eiroetfcartigen ftlümpehen, Organismen, welche für

bie öer)re oon ber erften (Snrftehung beS Sebent oon ber atlergrö&ten

SBebeutung ftnb. Aber auch bie meijren übrigen Organismen finb ju

einer geroiffen 3*it ihrer (Sjijfenj , roenigftenS in ber erjten 3*ü U)reS

ßebenS, als (Spellen ober Äeimjellen, im 2öefentlicr)en weiter Vichts

a!S einfache Jllümpchen eines folgen eiroeifcartigen 23tlbungSftoffeS,

beS *piaSma ober Protoplasma. 6ie ftnb bann öonbenSRo*

neren nur baburch toerfchteben, bafj im 3nnern beS eitoetjjartigen ftör*

perdjenS ft<h ber Bellenfem (WucleuS) oon bem umgebenben 3ellfroff

(^rotoplaSma) gefonbert f)at. 2Bie mir fchon früher zeigten, ftnb

3eüen oon gan$ einfacher 93ef<haffenr)eit bie Staatsbürger, welche

burd) tr)r 3ufammenwirfen unb ihre Sonberung ben Körper auch ber

ttoflfommenftcn Organismen, einen republifanifchen 3etlen(taat, auf*

bauen (6. 269). $>ie entwicfelten formen unb ßebenSerfMeinungen

beS lederen werben lebiglich burcr) bie $r)ätig?ett jener eiwetjjartigen

ftörperchen ju Stanbe gebraut.

(SS barf als einer ber größten Triumph* ber neueren ^Biologie,

inSbefonbere ber ®emebeler)re angefefjen werben, bafj roir jefct im

©tanbe ftnb, baS 2öunber ber SebenSerföcinungen auf biefe Stoffe

^unterzuführen , ba§ mir bie unenblicr) mannigfaltigen unb

rmwicfelten pbttfifalifchen unb ctyemifdpen (Sigenfchaf*

ten ber (Simeifjförper als bie eigentliche Urfac^e ber or*

ganifdjen ober SebenSerfcheinungen nachgewiefen r)aben,

Alle öerfchiebenen formen ber Organismen ftnb $unäcr)ft unb unmtt*

telbar baS föefultat ber 3ufammenfefcung auS oerfdjiebenen gormen

üon 3ellen. $)ie unenblicr) mannigfaltigen Serfchiebenheiten in ber

gorm , ©rö§e unb 3ufammenfe^ung ber 3eflen ftnb aber erft atlmär>

Uch burcr) bie Arbeitsteilung unb ^eröoüfommnung ber einfachen

gleichartigen ^aSmaflüntüchen entftanben , welche ursprünglich allein

ben 3eüenleib bilbeten. 2>arauS folgt mit ftotyroenbigfeit, ba§ auch
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£ekn«erfd>enutngen unb ftormbilbung ber Organismen unb Slnorgane. 295

bie ®runberf$einungen beS organifcben SebenS, (Srnäfmmg unb ftort*

Pflanzung , ebenfo in ifjren hödtf aufammengefefcten wie in ifn*en ein*

fa$ften Seufjerungen , auf Die materielle $eföaffenl)eit jene« eiwetfr

artigen 93übung«floffe^ , beS ^laSma, jutü^ufü^ren fmb. 2lu3

jenen beiben haben ftd) bie übrigen ßebenSthätigteiten erfl allmählich

hertwrgebilbet. So hat benn gegenwärtig bie allgemeine (Erflärung

beä ÖebenS für unS nicht mehr Schwierigfeit als bie (Märung ber

phttftfalifd)en digenfehaften ber anorganiföen Körper. 2lüe Sebent*

erfefcemungen unb ©eftaltungSprocetTe ber Organismen fmb ebenfo

unmittelbar buret) bie d)emifche 3ufammenfejjung unb bie phnfifali*

fc^en Gräfte ber organifcr)en üRaterie bebingt , wie bie öebenSerfdjei*

nungen ber anorganifeben Ärnftaöe, b. \). bie Vorgänge ihres 2öach$*

tr)um3 unb ihrer fpeeififchen gormbitbung, bie unmittelbaren folgen

ihrer chemifchen 3ufammenfejmng unb ihres phttfifalifcr)en 3ufmnbe3

ftnb. Die festen Urfacfjen bleiben unS fremd) in beiben gälten

gleich »erborgen. SBerm ©olb unb Tupfer im tefferalen, 2öi3mutb

unb Slntimon im fjeragonalen , Job unb Schwefel im rhombifchen

Sfrttftaüfeftem frr;jtallinren, fo ift un$ bieS im ©runbe nicht mehr unb

nicht weniger räthfelt)aft, als jeber elementare Vorgang ber orgamfehen

gormbilbung, jebe Selbftgeftaltung ber organifcr)en &ik. ^ud) in

biefer S3ejiel)ung fönnen mir gegenwärtig ben funbamentalen Un*

terfchieb jmifc^en Organismen unb anorganifcr)en ftbrpern nicht mehr

feftr)alten, t>on meinem man früher allgemein überzeugt war.

Betrauten wir ^weiten« bie Uebereinftimmungen unb Unterfdnebe,

welche bie gormbitbung ber organifchen unb anorganifchen 9la*

turförper unS barbietet (®en. 27iorpf). I, 130). 511« £auptunterfchteb

in biefer Söepebung far) man früher bie einfache Structur ber tefc*

teren, ben jufammengefe^ten S3au ber erjteren an. Der ftörper aller

Organismen follte auS ungleichartigen ober heterogenen feilen &u*

fammengefefct fein, auS ©erzeugen ober Organen, welche jum 3mecf

beS öebenS jufammenwirfen. Dagegen follten auch bie öollfommen*

jten flnorgane, bie Ärttjtalie, burch unb burd) aus gleichartiger ober

homogener Materie befielen. Diefer Unterfchieb erfa)eint fe^r we*
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OQft ©tractur unb »Sonn bcr ©roaniSmen unb Slnorqane.

fentlt$. Allein er verliert alle ©ebeutung babura), ba§ mir in ben

legten 3a^ren bie t)öd)fl merfroürbigen unb mistigen ÜKoneren fen*

nen gelernt fcaben
16

). ($ergl. oben 6. 164— 167), Der flanke

Körper biefer einfachen oon allen Organismen, ein feftpfftgeS,

formlofeS unb ftructurlofeS (Siroeiftflümpdjen, befreit in bcr $f)at nur

auS einer einigen djemifdjen ©erbinbung, unb ifl ebenfo öollfom*

men einfach in feiner ©truetur, rote jeber Slrmlafl, ber auS einer

einzigen anorganifdjen $erbtnbung, g. 23. einem OTctaUfal^e , ober

einer fe^r äufammengefefcten fliefelerbe*23erbinbung befreit.

(Sbenfo roie in ber inneren 6tructur ober 3ufantmenfefcung, f>at

man audj in ber äufjeren gorm burä)greifenbe Unterfdncbe jroiföen

ben Organismen unb 5lnorganen ftnben rooüen, inSbefonbere in ber

matyematifdj befttmmbaren Sfrflftallform ber lederen. SlüerbingS

ifl bie ifrtiftallifation t>orjugSroetfe eine (Sigenfdjaft ber fogenann*

ten Slnorgane. Die ftrtoftafle roerben begrenzt oon ebenen glasen,

roeldje in geraben Linien unb unter befrimmten meßbaren 2ötnfeln $u*

fammenfto§en. Die Xfyzx* unb $flan$engefralt bagegen fdjeint auf

ben erften 93UöP feine berartige geometrif^e Seftimmung ^ujulaffen.

©ie ift meijtenS oon gebogenen glädjen unb frummen Linien be*

grenzt, roel$e unter oeränberli<$en 2öinfeln $ufammenfto§en. SlUem

wir fwben in neuerer 3cit in ben Utobiolarten 2 8
) unb in oielen an*

beren ^rotiften eine gro§e 5lnjar)l t>on nieberen Organismen fennen

gelernt, bei benen ber Störper in gleicher SGBeife, roie bei ben rt)ftal*

len, auf eine mat()ematif$ befrimmbare ©runbform jurüdfül)*

ren lägt, bei benen bie ©ejtalt im ©anjen roie im (Seemen bur$

geomerrifdj beftimmbare glasen, Tanten unb Söinfel begrenzt roirb.

3n meiner allgemeinen ©runbformenlctyre ober *Promorpf)o*

logie r)abe ity hierfür bie auSfüt)rli$en 23eroeife geliefert, unb ju*

gleid? ein allgemeines gormenfnfrem aufgehellt, beffen ibeale ftereo*

metrifa> ©runbformen ebenfo gut bie realen gönnen ber anorganiföen

ftrpftalle roie ber organifd)en 3«bioibuen erflären (®en. 2Horpr) I,

375— 574). 5lu§crbem giebt eS übrigens aud) ooHfommen amorpbe

Organismen, roie bie Moneren, Amöben u.
f.

ro., roeldje jeben Slugen*
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btt(f t^rc ©eftalt roechfeln, unb bei benen man ebenfo wenig eine be-

fttmmte Qfrrunbform nachreifen fann , als eS bei ben formlofen ober

amorphen SSmorganen, bei ben nicht fr^flaüifirten ©eftetnen, lieber*

fdjlägen u.
f. ro. ber gall tfL 2öir jinb alfo nicht im Stanbe, irgenb

einen prtncipiellen Unterfchieb in ber äußeren gorm ober in ber inne-

ren 6tructur ber Slnorgane unb Organismen aufouftnben.

Söenben wir unS brittenS an bie Gräfte ober an bie 23etoe-

gungScr fdjeinungen biefer beiben nerfd)iebenen ftörpergruppen

(®en. üftorpf). I, 140). £ier fa&M mir auf bie größten Schwierig-

feiten. $ie SebenSerfcheinungen , roie jie bie meifien 27lenf<hen nur

toon hoch auSgebilbeten Organismen, t>on öollfommneren gieren unb

^ßflanscn fennen , erfchetnen fo räthfetyaft , fo wunberbar , fo eigen-

tümlich , ba§ bie 2ftetften -ber beftimmten 5lnfta)t ftnb , in ber anor-

ganifchen Statur fomme gar nichts 5lcl>n(i^cS ober nur entfernt bamit

Vergleichbares t>or. ÜHan nennt ja eben beShalb We Organismen be-

lebte unb bie Slnorgane leblofe SJtaturförper. Daher erhielt fi<h bis in

unfer Sahrfwnbert hinein, felb|t in ber Söiffenfchaft, bie ftch mit ber

(Srforfchung ber ÖebenSerfcheinungen befchäfttgt, in ber ^^ftotogie,

bie trrthümlia^e Anficht, bajj bie p^ftfalifa;en unb <hemif<hen ©igen-

fa^aften ber üDtaterie nicht jur (Srflärung ber ßebenSerfcheinungen aus-

reisten. Jpeutäutage, namentlich feit bem legten 3ahr$ehnt, barf biefe

5lnfid)t als Döllig überrounben angefeljen »erben. 3n *>er *Jtyr)ftologie

roenigftenS t)at fte nirgenbS mehr eine Stätte. dS fällt heutzutage

feinem $^ftologen mehr ein , irgenb welche ÖebenSerfcheinungen als

baS föefultat einer rounberbaren ßebenSfraft aufoufaffen , einer be-

fonberen ^roerfmägig tätigen 5Vraft, welche außerhalb ber Oftaterie

fteht, unb welche bie pr^ftfalifd) - (hemifchen Gräfte geroiffermajjen

nur in ihren $>ienft nimmt. SDie heutige $h9f^logie ift &u ber ftreng

moniittfehen Ueberjeugung gelangt, Da& fämmtlid)e öebenSerfcheinun*

gen, unb oor allen bie beiben ©runberfdjeinungen ber Ernährung

unb gortpflanjung, rein ph#talifch-<hemifche Vorgänge, unb ebenfo

unmittelbar »on ber materiellen Vefchaffenheit beS Organismus ab-

hängig ftnb, roie alle phpfifalifchen unb chemifchen (Eigenfchaften ober
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298 alo Urfadjen ber i'ebeiiefraft.

Strafte eine« jeben ftrrjftaUeS lebiglid) bur$ feine materielle 3ufam*

menfefcung bebmgt werben. $a nun berjenige ®runb{toff, roeldjer

bie eigentt)ümlidje materielle 3ufammenfcfc
un6 oer Organismen be-

bmgt, ber Sloblenftoff ift, fo muffen wir aüe fiebenSerfdjeinungen,

unb oor allen bie beiben ©runberföeinungen ber ßrnetyrung unb

gortpflansung , in lefcter ßinie auf bie (Sigenfdjaften beS ftor^len*

ftoffS jurüeffü^ren. Allein bie eigentrjümlidpen, dpemtfcf)*

pf)ttfifalifd)en ßigenfdjaften beS Stor;lenjtoff3, unb na*

mentlid) ber feftflüffige Slggregat^uftanb unb bie leiste

3erfe|jbarfeit ber l>ö$jt jufammengefefcten eiroeifjarti*

gen Äor^lenfioffoerbinbungen, finb bie meefeani fernen Ur*

fa$en jener eigentümlichen SBeroegungSerfdjeinungen,

burd) tt)elo)e fict) bie OrganiSmeu oon ben 9lnorganen

unterf$eiben, unb bie man im engeren ©inne baS „£e-

ben" $u nennen pflegt.

Um biefe „tfofjlenftofftljeorie", roeldje id) im feiten $ud)e

meiner generellen 2Ror#)ologie auSfür^rlid) begrünbet Ijabe, richtig

&u roürbigen, ijt e$ t)or Allein nöt&ig, biejenigen Scttegungäerföei*

nungen f^arf in'S Sluge &u faffen, meiere beiben ©nippen oon

turförpern gemeinfam fmb. Unter biefen ftefct obenan baS 2öatt)3*

tl)um. Senn 6ie irgenb eine anorganifebe <Sal&löfung langfam

oerbampfen laffen, fo bilben ft$ barin 6al$frt)ftalle, welche bei roei*

ter geljenber iBerbunftung beS SöafferS langfam an ©röjje ^unetmien.

2)iefe8 2Bad$tl)um erfolgt baburcr;, bafc immer neue $r;eil$en au$

bem flüffigen 3lggregat$u(tanbe in ben fejten übergeben unb fief) an

ben bereit« gebilbeten feften ftrtiftallfern naef; beftimmten ©efefcen

anlagern. £>urd) folebe Anlagerung ober Slppofttion ber Itjeil^en

entfteben bie matrjematifd? beftimmten Strpitallformen. öbenfo bur$

Aufnahme neuer Xr;eild)en gefd)iel)t aud) baS 2öad>3tbum ber Orga*

niSmen. £>er Unterfdjieb i jt nur ber , ba§ beim 2Bad)ätbum ber Or*

ganiSmen in golge i&reS feftflüfjtgen SlggregafyuftanbeS bie neu auf*

genommenen $ljeild>en in'« Jnnere bee Organismus oorrütfen (3n*

tuSfuckeption), roä^renb bie Slnorgane nur bura) 5ippofition, bur$
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Slnfafc neuer , gtet^artiger ÜKaterie oon äugen r)er junel;men. Jnbejj

ift biefer mistige Unterfd)ieb beS SBacbStfmmS burcr) 3ntu8fu8cer>tton

unb butcb 9tyoofttion augenfd)einlidj> nur bie notr)roenbige unb unmit-

telbare ftolge beS t>erfd)iebenen Dicr)tigfeitfyufranbe8 ober 2lggregat$u*

jtanbeS ber Organismen unb ber Slnorgane.

3$ fann tytx an biefer Stelle leiber ni$t nät)er bie mandjer-

fei böcbft mterevjanten parallelen unb Analogien verfolgen, reelle

fid) ^roifcben ber »Übung ber ootlfommenften Slnorgane, ber Jfctt*

jrallc, unb ber SBilbung ber einfachen Organismen, ber Moneren

unb ber nädjft »erroanbten gormen, oorfinben. 3$ wu§ ®fe

biefer S3e§te^uit(j auf bie emget)enbe Skrgleidmng ber Organismen

unb ber Slnorgane oerroeifen, roekr> id> im fünften (Satnrel meiner

generellen SWorVtyologie burd)gefür)rt r)abc (®en. ü^orpt). I , III—
166). Dort babe id) auSfür)rlid> beroiefen, ba§ burdjgreifenbe Un*

terfebiebe j$roifcr)en ben organifa>n unb anorganifdjen ftaturförpern

roeber in 93e$ug auf gorm unb Structur, noeb in 33ejug auf

Stoff unb Straft ejtfttren, ba§ bie nrirfUd) oorljanbenen Unter*

fdnebe oon ber eigentbümlta>n 9tatur beS oblenftoffS abfjän*

gen, unb ba§ feine unüberfteiglid^e Äluft $nrifd)en organifa>r unb

anorganifa>er 9tatur ejijrirt. »efonberS einleud)tenb erfennen Sie

biefe bödjft roid)tige 2batfa$e, roenn Sie bie (Sntfrefnmg ber gor*

men bei ben 5lrt)ftaücn unb bei ben einfachen organifc^en 3nbitu*

buen oergleicr)enb unterfudijen. #udj bei ber Üöilbung ber ftrnfrall*

inbioibuen treten jroeierlei oerfdnebene, einanber entgegenroirfenbe

93ilbungStriebe in ©irffamfeit. Die innere ©ejtaltungSfraft

ober ber innere 23ilbungStrieb, roeldjer ber (£rbud)feit ber OrganiS*

men enrfpridjt, ift bei bem ftrmlalle ber unmittelbare SluSflufj fei*

ner materiellen ßonftitution ober feiner aVmifdjcn 3ufammenfefcung.

Die Jorm beS ÄrnftalleS, foroeit fte bur$ biefen inneren, ureigenen

»UbungStrieb bejtimmt roirb , ift baS föefuttat ber fpecififd) beftimm*

ten 2lrt unb 2öeifc, in roeldjer fta^) bie fleinften 3$eil$en ber frrj*

ftalliftrenben Materie nacr) oerfd)iebenen Weitungen Inn gefefcmäfjig

an einanber lagern. Diefer felbftfränbigen inneren SMlbungSfraft,
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«feuncr? unb untere ÜBilbimoSirGft ber jDroiiitiSnteu unb zLnoroonc.

welche ber Materie felbft unmittelbar anhaftet, wirft eine jWette

formbilbenbe Straft gerabeju entgegen. SDicfe äu§ere ©eftal*

tungSfraft ober ben äußeren 23ilbungStrieb fönnen t»ir bei ben

Jtrtjftallen ebenfo gut wie bei ben Organismen als 9lnpaffung be*

jei^nen. 3ebeS tfrttfiaümbioibuum mujj fi$ wetyrenb feiner (Snt*

ftelmng gan& ebenfo wie jebeS orgamfdje 3nbioibuum ben umgeben*

ben dinflüjfen unb ©rjften^bcbingungen ber Außenwelt unterroerfen

unb anpaffen. 3n ber $&at ift bie gorm unb ©rö&e eines jeben

ftrpftalleS abhängig oon feiner gefammten Umgebung, j. 93. oon bem

©efäfj, in welkem bie Ärttftaüifation ftattfinbet, oon ber Temperatur

unb oon bem ßuftbrud , unter weitem ber JtrtifM ftd> bübet, oon

ber Slmoefen^eit ober 2lbwefen&eit unglei^artiger Körper u. f. w.

$>ie gorm jebeS einzelnen ßrttftalleS ift bal;er ebenfo wie bie gorm

jebeS einzelnen Organismus baS föefultat ber ©egenwirfung jweier

einanber gegenüber ftefjenber gactoren, beS inneren 23tlbungStrie*

beS, ber buref) bie gemifefp (Sonfritution ber eigenen Materie ge*

geben ift, unb beS äußeren 93ilbungStriebeS, weiter bur<$ bie (Sin*

Wirfung ber umgebenben SDtoterie bebingt ift. 23eibe in 2öe$fel*

wirfung fte^enbe ©eftaltungSfräfte fmb im Organismus ebenfo wie

im ftrttjtaü rein me$amf<$er 9totur , unmittelbar an bem 6toffe beS

Körpers r)aftettb. Senn man baS 2öad?StImm unb bie ©eftaltung

ber Organismen als einen ßebenSprocefj bejeidmet, fo fann man baf*

felbe eben fo gut oon bem ft$ bilbenben 5irt)ftall behaupten, SDte

teleologiföe 9toturbetrad)tung, wel$e in ben organiföengormen jwetf*

mäjng eingerichtete 6$öpfungSmafcf)inen erblicft, mujj folgerichtiger

2öeife biefelben aud) in ben jtrttfrallformen anerfennen. Die Unter*

fdnebe, welche fid) $wifd)en ben einfachen organifdjen 3«bioibuen

unb ben anorganif^en Straftallen oorfinben, fmb buref) ben fejten

Slggregatjuftanb ber lederen, burefe ben feftf lüffigen Suftanb ber

erfteren bebingt. 3m Uebrigen fmb bie bewirfenben Urfaa^en ber

gorm in beiben oollfMnbig biefelben. ©an$ befonberS Aar brängt

fi$ 3fmen biefe Ueberjeugung auf, wenn <©ie bie l)öcf)ft merfwür*

bigen (Srfc^einungen oon bem 2Ba$Stlmm, ber 5lnpajfung unb ber
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,,2Bccr)felbe*iel)ung ober Korrelation ber Xtyilt" bei ben entftefjenben

Jtrojrallen mit ben entfyredjenben (§rfd?ctnungen bei ber ßntfrefmng

ber einfachen organifcr)en 3nbitnbuen Moneren unb 3^en) Derglei-

chen. $ie Analogie $wifa)en Reiben ift fo gro§ , bafj wirtlich feine

fcharfe ®ren$e Riehen ift. 3« meiner generellen 9Jtorpbologie ^abe

i<h hierfür eine 9ta$al)l t>on fölagenben $hatfa<hen angeführt (®en.

üKoröf;. I, 146, 156, 158).

2öenn Sie biefe „(Sinbett ber organtfehen unb anorga*

nifchen Statur, biefe wefentliche Uebereinfrimmung ber Organis-

men unb 9lnorgane in Stoff, gorm unb ßraft (ich lebhaft t)or 5lu*

gen galten, wenn Sic ftch erinnern, ba§ wir nicht im Stanbe ftnb,

irgenb rodele funbamentalen Untertriebe jwifdjen biefen beiberlei

flörpergruppen feftyujtellen (wie fie früheren allgemein angenommen

würben) , fo oerliert bie grage tjon ber Urzeugung fef)r oiel oon ber

S<hwierigfeit, welche fie auf ben erften 93li<f ju baben fc^eint. (SS

wirb uns bann bie ßntwicfelung beS erften Organismus auS anor*

ganifdjer üRaterie als ein mel leidster benfbarer unb rjerftänblicher

^rocejj erfcheinen, als eS bisher ber gall war, wo man jene fünft*

liehe abfotute Scfjeibewanb jwifchen orgamfeher ober belebter unb an*

organifä)er ober leblofer SRatur aufrecht erhielt.

93ei ber grage oon ber Urzeugung ober Mrchigonie, bie

roir jefct befrimmter beantworten fönnen , erinnern Sie ftch pnächft

baran, ba§ roir unter biefem begriff ganj allgemein bie eitern -

lofe 3*ugung eines organifthen 3nbtöibuumS, bie (Snt*

ftebung eines Organismus unabhängig oon einem elterlichen ober

jeugenben Organismus oerfteben. 3n biefem Sinne t)aben roir trüber

bie Urzeugung (Archigonia) ber (Slternjeugung ober gortpflansung

(Tocogonia) entgegengefefct (S. 164). ©ei ber festeren entfielt baS

organif^e 3nbimbuum baburch, bafj ein größerer ober geringerer

Xtyil oon einem bereits bcfter)enben Organismus ftd) ablöfl uub

felbfiftänbig weiter wächfr (®en. 9Rorph- H, 32).

$on ber Urzeugung, welche man auch oft als freiwillige ober

urfprüngliche 3*ugung bejeit^net (Generatio spontanea, aequivoca,
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primaria etc.), muffen mir junächft §n>et mefentüch ocrfdjicbcnc 2lr*

ten unterfcheiben, nämlich bie Slutogonic unb bie ^MaSmogonie.

Unter Slutogonte oerftehen mir bie (Sntftehung eines einfachjren

organifeben JnbiotbuumS in einer anorganifcr)en SBilbungS*

flüffigfeit, b. I;. in einer Jlüfftgfeit, meiere bie jur 3ufammen *

fefcung beS Organismus erforberltchen örunbfioffe in einfügen unb

nicht locferen $erbinbungen gelöfi enthält (j. 23. Jtohlenfäure, 9lm*

moniaf, binare 6al&e u. f. m.). ^laSmogonie bagegen nennen

mir bie Urzeugung bann, wenn ber Organismus in einer organt*

fd)en SübungSflüffigfett entjtebt, b. h- in einer glüfftgfeit,

meiere jene erforberlichen ®runb(toffe in gorm oon ocrroicfelten unb

locferen ftohlenftoffoerbinbungen gelöft enthalt (j. iö. ßimeijj, gett,

ßohlenlmbraten :c.) (®en. üflorpb. I, 174; II, 33).

Der Vorgang ber 9lutogonie foroohl als ber PaSmogonie iji

bis jefct noch nicht birect mit ootier Sicherheit beobachtet. 3n älterer

unb neuerer 3«t fyat man über bie üflöglichfeit ober 2öirtlicr)feit ber

Urzeugung fel)r zahlreiche unb zum Xr)ei( auch intereffante $erfucr)e

angeftellt. Allein biefe (Sjpertmentc begehen ftcr) faji fämmtltd? nicht

auf bie Slutogonie , fonbern auf bie $laSmogonie , auf bie (Sntftehung

eines Organismus auS bereits gebilbeter organifdjer Materie. Offen*

bar ^at aber für unfere SchöpfungSgefchichte biefer ledere Vorgang

nur ein untergeorbncteS Jntereff*- ^ fommt für uns oielmehr

barauf an, bie grage &u (öfen: „©iebt eS eine Mutogome?" 3ft &
möglich, bafc ein Organismus nicht auS oorgebilbeter organifcher,

fonbern auS rein anorgamfcr)cr Materie entfielt ?" Daher fönnen mir

hier auch ruhig alle jene zahlreichen ßjperimente , welche ftch nur auf

bie ^laSmogonie begehen, welche in bem legten Sahrjefmt mit be*

fonberem (Stfer betrieben roorben fmb, unb welche meijt ein nega*

tioeS föefultat hatten, bei Seite (äffen. Denn angenommen auch,

eS mürbe baburdj bie Söirflichfeit ber ^laSmogonie frreng beroiefen,

fo märe bamit noch nicht bie Slutogonie erttärt.

Die 2krfu<he über 5lutogonie tyabtn bis jefct ebenfalls fein ftcr)e*

reS pofttioeS töefultat geliefert. 3*bo<h müffen mir unS »on Dorn
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herein auf baS befrimmtefte bagegen oerwabren, bafj burch bicfe (Sr*

pertmente bie Unmöglichfeit bcr Urzeugung überhaupt nachgewtefen

fei. j!Die aflermeiften ftatirrforfcher, welche beftrebt waren, biefe grage

eyperimentell }u entfebeiben, unb welche bei Sfowenbung aller mög*

liehen $orfichtSmajjregeln unter gan& bestimmten iBerhältniffen feine

Organismen entfielen fa^en , ftellten auf ©runb biefer negativen 9te*

fultate fofort bie Behauptung auf: „(SS ift überhaupt unmöglich, ba§

Organismen oon felbjt, olme elterliche 3eugung, entfielen/' Diefe

leichtfertige unb unüberlegte Behauptung frühen fte einfach unb allein

auf baS negative Oiefultat ihrer (Sjperimente, »eiche bod) weiter Vichts

beweifen tonnten, als ba§ unter biefen ober jenen, h0(W fünftlichen

35erhältnijfen , roie fie burch bie ßjperimentatoren gefchaffen mürben,

fein Organismus fid> bilbete. ü)kn fann auf feinen gall auS jenen

Berfucben, welche meijrenS unter ben unnatürlichen Bebingungen, in

^öchft fünftlicher Söeife angeheilt würben, ben Schlug stehen, bag

bie Urzeugung überhaupt unmöglich fei. 3)ie Unmöglichfeit eines

folgen Vorganges fann überhaupt niemals bewiefen werben. 2>enn

wie fönnen wir wiffen, bag in jener ältejten unoorbenfliehen Urzeit

nicht ganj anbere Bebingungen , als gegenwärtig, ertftirten, welche

eine Urzeugung ermöglichten? 3a, wir fönnen fogar mit ooUer

Sicherheit pofitio behaupten, bag bie allgemeinen ßebenSbebingungen

ber $rimorbialjeit gänzlich oon benen ber ©egenwart oerfchieben ge*

wefen fein müffen. Kenten 6ie allein an bie Zfyatfaty, ba§ bie

ungeheuren Waffen oon ftoblenftoff , welche wir gegenwärtig in ben

primären 6teinfot)lengebirgen abgelagert finben, erft burch bie Xl)ä*

tigfeit beS $fton&enlebenS in fefte gorm gebracht, unb bie mächtig

fcufammengepregten unb oerbichteten Ueberrefte oon jahllofen $flan=

jenleichen fmb , bie fich im Saufe oteler Millionen 3a&re anhäuften.

Allein ui ber 3*it, als auf ber abgefüllten (Srbrinbe nach ber (int*

ftehung beS tropfbarflüfftgen 2öa|ferS &um erften ÜRale Organismen

burch Urzeugung fich bilbeten, waren jene unermeglichen ÄoJjlenjroff*

quantitäten in ganj anberer gorm oorljanben, wabrfcheinlich grögttn*

theilS in gorm oon Äohlenfäure in ber 9ttmofphäre oertheilt. Die
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ganje 3ufammenfe|jung ber 9Umofpr)drc mar alfo au§erorbentlid> öon

ber jefcigen t»crfc^iebcn. ferner waren, rote fid> au« $emifd)en, pln)*

fifaliföen unb gcologif^en ®rünben fttiefkn föft, ber $>i$tigfeit3*

juftanb unb bie c(cftrifd>en 93erf>dltniffe ber 2ltmofpf)dre nottnuenbiger

2öeife gan$ anbere. (Sbenfo mar aud? jebenfall« bie <f)emifd)e unb

plmftfaUfdje »3efd>affenf)eit be« Urmeere«, roeldje« bamal« al« eine 1

ununterbrochene ffiaffer^üUe bie ganje (Srboberfldtye im 3ufammen*

hang bebeefte, gan$ eigentf)ümlid). Temperatur, $)idj)ttgfeit, <5alj<

geaalt u. f. ro. müffen fef)r rjon benen bcr jefctgen Speere &erf$ieben

geroefen fein. ß« bleibt alfo auf jeben gaü für un«, wenn wir

auch fonft 9to(ht« weiter batoon roijfen , bie Annahme roenigften« nicht

befheitbar , ba§ ju jener 3eit unter ganj anberen SBebingungen eine

Urzeugung möglich geroefen fei, bie heutzutage melleicfct nicht mehr

möglich ift

9ton tommt aber baju, ba§ burch bie neueren gortfehritte ber

d^emie unb ^^fiologie ba« Otdtyfellwfte unb Söunberbare , ba«

ndchft ber tnel befhittene unb bo<h nothtoenbige Vorgang ber Urjeu*

gung an fi<h ju haben fchetnt, gröfjtenthetl« ober eigentlich ganj i*x<

frört roorben ijl ß« ijl noch nicht fünfzig Jahre h**> bafj fdmmtliche

Berniter behaupteten, wir feien nicht im Stanbe, irgenb eine^ufam*

mengefefcte flohlenftoperbinbung ober eine fogenannte „organifdje 35er«

bmbung" fünftlich in unferen Laboratorien h^ujiellen. 9htr bie nrn*

pifd)e „£eben«frafr folite biefe ©erbinbungen $u ©tanbe bringen fön*

nen. 511« baf)er 1828 2öö hier in Böttingen jum erften 9Dtole biefe«

Dogma tbatfdchuch roiberlegte, unb auf fünfthdjem 2öege au« rein

anorganifchen Körpern (ßnan« unb 9Unmoniafoerbinbungcn) ben rein

„organtfe^en" &arnftoff barfteüte, mar man im bödmen ©rabe erftaunt

unb überrafd)t. 3n ber neueren >$t\t ift e« nun burch bie gortfehrttte

ber fyntfjerifchen ßfjemie gelungen, berartige „organifche" ftohlen|toff*

t>erbinbungen rein fünftlich in großer IDtannichfaltigfeit in unferen ßa*

boratorien au« anorganifa^en <5ubftan$en tjerjuftetlen , $. SB. 2Ufohol,

(Sffrgfdure, Mmeifenfdure u. f. ro. Selbft Diele höchft rjermidette M*
lenjtoffoerbinbungen roerben jefct fünftlich jufammengefefct, fo ba§ alle
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SluSftcht öorhanben ift, aud) bie am metften &ufammengefefcten unb zu-

gleich bie wichtigen oon ollen , bie (Siweißoerbtnbungen ober ^laSma*

förpet , früher ober fpäter fünfUtch in unferen chemifchen 2Berfjtätten

ju er&eugen. Daburch tft aber bie tiefe Slluft jtt)ifd)en orgamfchen

unb anorganifchen Äöroern , bie man früher allgemein fejtbielt, größ*

tentheilS ober eigentlich gan& befettigt, unb für bie #orftellung ber

Urzeugung ber 2öeg gebahnt.

23on noch größerer , ja oon ber allergrößten 2öi$tig?ett für bie

^ttpotfjefe ber Urzeugung fmb enblich bie höchft merfmürbigen 2Ko*

neren, jene fc^on oorfjer mehrfach erwähnten ßebewefeu, welche

nicht nur bie einfachfren beobachteten, fonbern aua) überhaupt bie

benfbar einfachen oon allen Organismen ftnb
15

). Schon früher,

als wir bie einfaßten terfcheinungen ber gortpflanjung unb Vererbung

untersten , ^abe ich 3&nen biefe wunberbaren „Organismen

ohne Organe" betrieben. 2öir fennen jejjt fdjon fieben oerfchie*

bene (Gattungen folcher SMoneren, oon benen einige im füßen Söajfer,

anbere im ÜKeere leben (oergl. oben S. 164—167). 3n oollfommen

auSgebtlbetem unb frei beweglichem ßuftanbe jtellen fie fämmtüdj)

weiter Nichts bar, als ein ftructurlofeS fllümpchen einer eiweißartigen

ftol)lenftoffoerbinbung. Nur burch bie 9lrt ber gortpflanjung unb

Chrtwtcfelung , fowie ber Nahrungsaufnahme ftnb bie einzelnen ©at*

tungen unb Birten ein wenig oerfct)teben. Surct) bie (Sntbecfung biefer

Organismen, bie oon ber allergrößten SBebeutung ift, oerliert bie&n*

nähme einer Urzeugung ben größten Xl;eil ihrer Schwierigfeiten. $>enn

ba benfelben noch jebe Organifation , jeber Unterfchieb ungleichartiger

Xtyik fehlt, ba alle ßebenSerfcheinungen oon einer unb berfelben

gleichartigen unb formlofen Materie ooü>gen werben, fo fönnen wir

unS ihre ßntftehung burcr) Urzeugung fcf>r wohl benfen. ©efchier)t

biefelbe burch ^laSmagonie, ift bereits lebensfähiges $laSma oor*

hanben, fo braucht baffelbe bloß (ich V* inbioibualifiren , in gleicher

Seife, wie bei ber Ärtojtallbilbung ftch bie UWuttcrlauge ber Anfalle

inbioibualifut. ©efchieht bagegen bie Urzeugung ber üfloneren burch

wahre 2lutogonie, fo ift baju noch erforberlich , baß oorher jeneS
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lebensfähige ^laSma, jener Urfchlcim , au« einfacheren ftohlenftoffoer.»

binbungen fid) bilbet. £>a mir jefct im 6tanbc ftnb, in unferen

chemifchen ßaboratorien ähnliche $ufammengefe|;te ftohlenftoffoerbin*

bungen fünftlich h^ufieüen, fo liegt burchauS fein ©runb für bie

5lnna(jme oor, ba§ nicht auch in ber freien 9tatur ji<h ©erhältniffe

finben, unter benen ähnliche Serbinbungen entfielen fönnen.

balb man früheren bie Sorjtellung ber Urzeugung §u faffen fud)te,

fcheiterte man fofort an ber organifchen 3ufawmenfe$ung auch ber

einfachen Organismen, meiere man bamalS fannte. (Erjt feitbem

wir mit ben ^dc^fl wichtigen SWoneren befannt geworben fmb, erfx

feitbem wir in ihnen Organismen fennen gelernt ()aben, welche gar

nicht auS Organen §ufammengefefct fmb , welche blojj auS einer ein*

äigen chemifchen Serbinbung befielen , unb bennodj warfen , (ich et»

nähren unb fortpflanzen, ift jene £auptfchwterigfeit gelofr, unb bie

£>t)pothefe ber Urzeugung tyat baburd) benjenigen ®rab t>on Sahr*

fd)einlid)feit gewonnen, welcher fie berechtigt, bie 2ücfe &wifcben

tfant'S ÄoSmogenie unb 2a mar cf 'S 3)efcenbenjtl)eorie auszufüllen.

(SS giebt fogar fdjon unter ben bis jefct befannten Moneren eine $rt,

bie öieüeidjt noch heutzutage beftdnbig buref) Urzeugung entfref)t.

$>aS tji ber wunberbare, oon £ujlcn entbeefte unb betriebene

Bathybius Haeckelii. Sie id? fd)on früher erwähnte (6. 165), (to-

bet {ich biefeS 9Koner in ben größten liefen beS ÜReereS, ^rt)ifc^en

12,000 unb 24,000 gu§, wo eS ben SBoben tyeilS in gorm oon

nefcförmigen <piaSmajhängen unb ©eflechten, tl;eilS in gorm t)on

unregelmäßigen größeren unb Heineren $laSmaflumpen übersieht.

9ta foldje homogene, nod) gar nicht bifferen^irte Organismen,

welche in ihrer gleichartigen 3ufammenfefcung auS einerlei $h<^cn

ben organifchen Jirttfrallen gleichsehen, fonnten buret) Urzeugung ent*

flehen, unb fonnten bie Ureltern aller übrigen Organismen werben.

33ei ber weiteren (Sntwicfelung berfelben haben wir als ben wichtig*

ften Vorgang junächft bie SBilbung eines JterneS (Nucleus) in bem

ftructurlofen (5iwei§flümpd)cn an^ufehen. 1)iefe fönnen wir unS rein

phWfaltfdj burch 33erbict)tung ber innerjten, centralen Giwei&theilchen
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ttorfteüen. Die bittere centrale üflaffe, welche anfand allmählich

in baS perip^erifc^e $laSma überging, fonberte fid) fpäter ganj oon

biefem ab unb bilbete fo ein felbftftänbigeS runbcS (Siweijjförperchcn,

ben ftem. Dut$ biefen Vorgang ijt aber bereits aus bem üftoner

eine 3 «He geworben. Dafc nun bie weitere (Sntwtcfelung aüer übrU

gen Organismen auS einer folgen 3eüe feine 6chwierigfcit hat, mu(j

3hnen au« ben bisherigen Vorträgen flar geworben fein. Denn jebeS

Xt)ier unb jebe $flan$e ift im 23eginn ihreS inbioibuellen SebenS eine

einfache Seile. Der 2Henfch fo gut, wie jebeS anbere Ztytx, ijt an*

fang« weiter <Rid)tS, als eine einfache (Spelle, ein einiges 6d)leim*

flümpehen, worin fld> ein Stern befinbet (<©. 170, ftig. 3).

(Sbenfo wie ber fern ber organifdjen 3*üen burch <5onberung

in ber inneren ober centralen SDtojfe ber urfprünglichen gleichartigen

$laSmaflumpten entftanb, fo bilbete {ich bie erfte 3cHf)aut ober

SWembran an beren Oberfläche. 2luch biefen einfachen, aber höchjt

wichtigen Vorgang fönnen wir, wie oben fchon bemerft, einfach ph» fl

jifalifch erflären, entweber bur<h einen chemifchen 9tieberfchlag ober

eine pbttfifalifchc ^erbic^tung in ber oberflächüchften töinbenfehicht, ober

burch eine SluSfcheibung. (Sine ber eriten ^npaffungSthätigfeiten,

welche bie burch Urzeugung entftanbenen Moneren ausübten, wirb

bie SBerbichtung einer äußeren töinbenfehicht gewefen fein, Welche als

fchü>nbe £üüe baS weitere Jnnere gegen bie angreifenben (Sinflüffe

ber Außenwelt abfchlofe. 2öar aber erft burch 23erbid)tung ber ho-

mogenen üfloneren im Jnneren ein 3clifern, an ber Oberfläche eine

3ellhaut entjtanben, fo waren bamit alle bie funbamentalen gormen

ber ©aufteilte gegeben, auS benen burch unenblich mannigfaltige

3ufammenfefcung ftch erfahrungsgemäß ber Körper fämmtlicher höhe-

ren Organismen aufbaut.

2öie fchon früher erwähnt würbe, beruht unfer ganjeS2}er(tänbni§

beS Organismus wefentlich auf ber oon 6 bleiben unb Schwann

üor breijjig %al)xtx\ aufgeftellten %t\[tx\tfytQxit, Danach ift jeber

Organismus entweber eine einfache 3*He ober eine ©emeinbe, ein

Staat oon eng oerbunbenen 3ellen. Die gefammten gormen unb

•20*
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öebenSerfcbeinungcn eines jeben DrgantömuS ftnb ba8 ©efammtre*

fultat bcr formen unb öebenSerfcbeinungen aller einzelnen it)n $u*

fammenfefcenben Sellen. $>urd) bie neueren gortfdmtte ber Sellen*

(etjre ift e8 nötbiß geworben , bie (SlementarorganiSmen , ober bie or*

ganifdjen „Snbitnbuen erfter Drbnung" , roeldje man geroöl;nlicb atö

„Sellen" bc^eidmet, mit bem allgemeineren unb paffenberen 9kmen

ber ^ilbnerinnen ober *piafHbcn $u belegen. 2öir unterfdjei*

ben unter biefen S3ilbnerinnen ^roei £auptgruppen, nämüd) Antoben

unb ed)te Bellen. $>ie dt) toben fmb ternlofe «piaSmaftücfe, gleitt)

ben üfloneren (€>. 167, giß. 1). Tic Sellen bagegen fmb $la8ma*

ftücfe , roeldje einen ftern ober 9tucleu8 enthalten (<S. 169, giß. 2).

3ebe biefer beiben &auptformcn tton ^laftiben verfallt roieber in $roei

untergeorbnete gormgruppen, je nadjbem fte eine äujjere Umhüllung

(£aut, (Edmle ober ÜKembran) beftfcen ober nidjt. $Öir fönnen bem*

nad) allgemein folgenbe Stufenleiter t)on tner t>erfd)iebenen *piafiiben*

arten unterfebeiben , nämlicb: 1. Urc «toben (6. 167, gig. 1 A);

2. £üllcntoben; 3. Urteilen (6. 169, gig.2B); 4. £üll$el<

len (6. 169, gig. 2 A) (®en. ÜNorpf). I, 269— 289).

2Ba« ba8 $err)ältni§ biefer mer ^lafribenformen jur Urzeugung

betrifft, fo ijr folgenbe« ba« ©abrfcr)einlicr)fte : 1. bie Urcntoben

(Gymnocytoda), naefte $laSma(rücfe ofme Jtern, gleid) ben r;eute

nod) lebenben Moneren, fmb bie einigen Pafftbcn, rocld)e unmittel*

bar burd) Urzeugung entftanben; 2. bie füllen toben (Lepocy-

toda), ^laemajtücfe olme fteni, roeldje oon einer £ülle (Membran

ober Schale) umgeben fmb, entftanben au« ben Urcutoben entroeber

burd>$erbid)tung ber oberfläc^lid)fien $la«mafd)i$ten ober burcr)51u«*

fdjjeibung einer £ülle; 3. bie Urteilen (Gymnocyta) ober nadte

3ellen, $la«maftütfe mit ftern, aber or)ne #ülle , entftanben au« ben

Urcntoben burd) $erbid)tung ber innerften *piaSmatf>ei(e ju einem eme

ober ^uclcu«, burd) Differenjirung t?on centralem Sterne unb peri*

pl)erifd)em 3^(ioff; 4. bie ^ülljellen (Lepocyta) ober ^aut^ellen,

$la«maftütfe mit Stern unb mit äußerer £ülle (Membran ober «Schale),

entftanben entroeber au« ben £üllct)toben bure$ ©Übung eine« fernes
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ober au« ben Urteilen burch 33ilbung einer Membran. Wlt übrigen

formen oon Silbnerinnen ober ^lajtiben, toelche aujjerbem noch oor*

fommen, {falb erfl nachträglich burch natürliche 3&htung, burch 9lb*

jtammung mit Slnpaffung, burch Dtfferenjirung unb Umbilbung au«

jenen oier ©runbformen entftanben.

Durch biefe ^laftibentheorie, burch biefe Ableitung aller

oerfchtebenen $laftibenformen unb fomit auch aller au« ihnen jufam*

mengefefcten Drgant«men oon ben Moneren, fommt ein einfacher unb

natürlicher 3ufammenhang in bie gefammte (£ntroicfelung«theorie.

Die (Sntftehung ber erften Moneren burch Urzeugung erfcheint un«

al« ein einfacher unb notf)tt>enbiger Vorgang in bem (Sntroicfelung«*

procefc be« ßrbförper«. 2Bir geben ju , bajj biefer Vorgang, fo lange

er noch nicht birect beobachtet ober burch ba« (Experiment wieberbolt

ijt, eine reine £opothefe bleibt. Allein ich nneberhole, ba§ biefe

^öpothefe für ben ganzen 3ufammenl)ang ber natürlichen Schöpfung«*

gefliehte unentbehrlich ift, bajj fte an ftch burchau« nicht« ©ejroun*

gene« unb Söunberbare« mehr tyat, unb ba§ fte fetnenfall« jemal«

pofitio nnberlegt roerben fann. 5luch ift $u berücffichhgen , ba§ ber

Vorgang ber Urzeugung, felbjt roenn er alltäglich unb ftünblicr) noch

heute ftattfänbe, auf jeben gall äufcerft fchtoierig ju beobachten unb

mit untrüglicher Sicherheit al« folcher fefauftellen fein roürbe. Den

heute noch lebenben Moneren gegenüber finben toir und aber in fol*

genbe 5llternatioc werfest : (Sntroeber flammen biefelben nrirflich

birect oon ben juerft entftanbenen ober „erfchaffenen" ältefren Mo-

neren ab, unb bann müßten fie fi<h biefe oielen Millionen Jahre

hinburch unoerdnbert fortgepflanzt unb in ber urfprüngltchen $orm

einfacher <pia«maftücfd)en erhalten haben. Ober bie heutigen 2fto*

neren fmb erft tnel fpäter im Saufe ber organifchen (hbgcfd)ichte

burch roieberholte Urzeugung« * %ht entftanben, unb bann fann bie

Urzeugung eben fo gut noch heute ftattfinben. Offenbar t>at bie

lefctere 21nnal)me otel mehr 2öahrfd)einlicbfeit für fid> al« bie erftere.

2öenn Sie bie &npotf)efe ber Urzeugung nicht annehmen, fo

müffen Sie an biefem einigen fünfte ber (Sntn?icfelung«theorie $um
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©unber einer übernatürlichen Schöpfung 3h« 3ufto<ht neh-

men. $>er Töpfer mu§ bann ben crften Organismus ober bie we-

nigen erften Organismen, oon bcnen alle übrigen abftammcn, je«

benfallS cinfachfte SDJoneren ober Urcntoben, als folche gefchaffen unb

ihnen bie gähigfeit beigelegt haben, (1$ in mechamfcher 2Beife weiter

in entroicfeln. 3$ überlaffe eS einem 3eben oon 3*wn, jwtfchen

bicfer 33orftellung unb bcr ^>t>pott?efc ber Urzeugung $u wählen. Wlix

fcheint bie 23orftetlung, ba§ ber Schöpfer an biefem einigen fünfte

willfürtich in ben gefcfcmdfctgen ßntwicfelungSgang ber ÜJtoterie ein-

gegriffen höbe, ber im Uebrigen ganj ohne feine ÜRitwirfung oer*

läuft, ebenfo unbefriebigenb für baS gläubige ©emütt), Wie für ben

roiffenfchaftlichen Serftanb &u fein. Pehmen roir bagegen für bie

ßntftehung ber erften Organismen bie #ttpothefe bcr Urzeugung an,

roelche auS ben oben erörterten (Mmben, inSbefonbere burcb bie(5nt*

becfung ber Moneren, ihre frühere @chmierigfeit oerloren l>at, fo

gelangen wir jur $erfrellung eines ununterbrochenen natürlichen 3u*

fammenhangeS jwifchen ber (Sntwicfelung bcr (Srbe unb ber oon tyx

geborenen Organismen, unb wir erfennen auch in bcm legten noch

zweifelhaften fünfte bie Einheit ber gefammten ftatur unb

bie Einheit ihter (Sntwicf elungSgefefce (®en. ÜHorph- I*

164).
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Üierjeljnter Döring

Säuberung unb SBerbreitnng ber Organismen.

2>ie Clprtlogic unb bie ®i$jcit ber (Srbe.

(Hjorofogtfdje fEfjatfadjen unb Urfadjen. (Einmalige (Snt^ct)ung ber meiflen

2(rten an einem einigen Orte: „©cfyöpfungSmittelpunfte''. auebreitung burtf

SBanberung. Slctioe unb paffiöc Säuberungen. ^Transportmittel, «eflänbige 33er*

äuberung ber ©erbreitungöbejirfe burd) #c6uugen unb Sentungen be8 ©oben«.

(Sinflufi beö £lima4Bed)fel$. (Siftpit ober Gtfacial^eriobe. 3t)re SBebeutung für

bie (Serologie. Bebeutung ber Säuberungen für bie (Sntftefyung neuer 3lrten.

3folirung ber Äofoniften. Söagner« „SJiigrotionegefefc".

Steine Herren! 2öte i$ fd)on $u toieberbolten Skalen ^croor-

gehoben !>abe, roie aber nie genug betont merben fann, liegt ber

eigentliche 2Bertb unb bie unüberroinblicr)e ©tärfe ber $>efcenben$*

tljeorie nüf)t barin, ba§ fie und biefc ober jene einzelne (Srfdjeinung

erläutert, fonbern barin, bafj fie un$ bie ©efammtyeit ber btologi*

fcfyen $f)änomene erfldrt , ba§ fte un8 alle botamfd)en unb joologi*

fdjen (SrföeinungSretben in ibrem inneren 3ufammenbange oerftänb*

li$ mad?t. $>aber wirb jeber benfenbe $orfcr)er um fo fefrer unb rie*

fer oon ibrer 2ßabrbeit burcfjbruncjen, je mebr er feinen 93licf oon ein*

feinen biologifdjen 2öabrnebmungen $u einer allgemeinen ©etraebtung

be3 ©efammtgebieteS be8 $fner * unb $flan$enleben3 erbebt. Saften

Sie un$ nun jefct, oon btefem umfaffenben etanbuunft au«, ein bio*

logifdjeö (Gebiet überblicfen , beffen mannigfaltige unb oerroicfelte (Sr*

Meinungen befonberS cinfacb unb lidnooü burd) bie €e(ection3tbeorie
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crflärt werben. 3<h weine bie (Efjorologie ober bie ßehre üon ber

räumlichen Verbreitung bet CrganUmen über bie ßrb*

Oberfläche. Darunter oetftcfje ich nicf>t nur bie g,eoa,rapr)ifd)e

Verbreitung ber X\)kx* unb $flan$enarten über bie oerfdnebenen (Erb*

tfjeüe unb beren ^romn^en, über ftejtlänber unb 3"fefo, Speere unb

glüfie; fonbern auefy bie t op o grap l)if(^ e Verbreitung berfelbenin

oerticaler Dichtung, i£>r hinaufjteigen auf bie £>öf)en ber ©ebirge,

ir)r £mabfreigen in bie Siefen be8 Ocean« (®en. Wloxpt). II, 286).

2Bie 3(men befannt ift , haben bie fonberbaren djorotogifc^en

(SrfcheinungSreifjen, roelche bie ^rijontate Verbreitung ber DrganiS*

men über bie (Srbtyeile, unb if>re oerticale Verbreitung in £öhen

unb Siefen barbieten, fetyon feit längerer %t\t allgemeines Sntcrcffc

erroeeft. 3" neuerer 3*ü t)abtx\ namentlich Sllejanber #um»

bolbt 89
) unb greberief 6d)ouro bie Geographie ber Wanden,

Vergrau« unb ©cbmarba bie Geographie ber Sbtere in roeite*

rem Umfange ber)anbelt. 5lber obrootjl biefe unb manche anbere

[ftaturforfcher unfere Jtenntmffe oon ber Verbreitung ber Xtytx* unb

$flan^enformen oielfach geförbert unb un8 ein roeiteS Gebiet be«

2öiffen8 ooll rounberbarer unb intereffanter ßrfcheinungen $ugängltch

gemalt ha&en, fo blieb bo<$ bie ganje dfjorologie immer nur ein

äerftreuteS 2öiffen oon einer OKaffe einzelner Xtyat fachen. (Sine

2Bijfenf<haft fonnte man fte nicht nennen , fo lange un3 bie roirfen-

ben Ur fachen jur (Srflärung biefer $h<rtfa<hen fehlten. SDicfe Ur*

fachen l)at un3 erft bie <Selecrton3theorie mit ihrer ßehre oon ben

2Banberungen ber Ztjitx* unb ^{lanjenarten enthüllt, unb er|t

feit Darroin unb Süöallace fönnen mir oon einer felbfiftänbigen

chorologifchen Söiffenfchaft reben.

2Benn man bie gefammten (Srfcheinungen ber geographtföen unb

topographifchen Verbreitung ber Organismen an unb für ftd) berraä>

tet, ohne föütfficht auf bie allmählige dntroicfelung ber 3lrten, unb

roenn man zugleich, bem herfömmlidjen Aberglauben folgenb, bie ein*

jelnen Slner* unb ^flan^enarten aß felbftjtänbig erfchaffenc unb oon

einanber unabhängige 'formen betrachtet, fo bleibt nichts anbereS
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übrig, al« jene (Srfcheinungen roie eine bunte Sammlung üon un*

begreiflichen unb unerflärlichen SBunbern an^uftaunen. <®obalb man

aber biefen nieberen 6tanbounft oerläfjt unb mit ber Sinnahme einer

93lut«oerroanbtfchaft ber oerfchiebenen <Specte« ft<h &ur £öf)e ber (Snt*

ttricfelung«theorie erhebt, jb fällt mit einem üTtole ein DollfldnbiQ er»

flärenbe« Steht auf jene« mtifttfehe Söunbergebiet, unb mir fer)en, ba§

fith alle jene chorologtfehen Zfyatfafytn gan& einfach unb lei$t au«

ber Annahme einer gemeinfamen 9lbftammung ber 8rten unb i^rer

paffioen unb aettoen SBanberung oerftet)en laffen.

Der tt)i<htigfre ©runbfafc, oon bem mir in ber Serologie au«*

gelten muffen, unb oon beffen 2öabrheit un« jebe tiefere Betrachtung

ber 6electton«theorie überzeugt, ift, bafj in ber Dtegel jebe Ztytx*

unb ^flanjenart nur einmal imßauf ber3cit unb nur an einem

Orte ber ßrbe, an ihrem fogenannten ,,€chöpfung«mittetyunfte'',

buret) natürliche 3ü<htong cntjtanben ift. 3$ *Wfe biefe Anficht

Darro in 8 unbebingt in 93e&ug auf bie gro§e ÜRefjr^ahl ber fytymn

unb oollfommenen Organismen, in 93ejug auf bie allermeiften Xtym

unb «Pflanzen, bei benen bie 2lrbeit«theUung ober Dtfrerenjirung ber

fie jufammenfefcenben Sellen unb Organen einen geroiffen ©rab er*

reicht hat. Denn e« ift ganj unglaublich, ober fönnte boch nur bureb

einen hW feltenen 3«faü gesehen, ba§ alle bie mannigfaltigen

unb oerroiefetten Umftänbe, alle bie oerfdnebenen SBebingungen be«

Stampfe« um« Dafein, bie bei ber (Sntftefmng einer neuen 5lrt burch

natürliche 3«chtung rotrffam finb, genau in berfelben Bereinigung

unb 93erbinbung mehr al« einmal in ber (Srbgefchichte, ober gleich*

zeitig an mehreren »ergebenen fünften ber (Srboberfläche jufammen

geroirft hoben.

.

Dagegen holte ich e« roor)l für möglich, oa§ geroiffe hW un*

oollfommene Organismen 00m einfachften 93au, €pecie«formen oon

höchft tnbifferenter ftatur, rote 93. manche einhellige ^rotiften, na*

mentlich aber bie einfachen oon allen, bie ÜNoneren, in ihrer foect*

fifchen ftoxrn mehrmal« ober gleichzeitig an mehreren stellen ber ($rbc

entjtanben feien. Denn bie wenigen fc^r einfachen Bebingungen,
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burct) meiere i^rc fpeciftfche gorm im Kampfe um« Dafetn umgebil-

bct rourbe, fönnen ftcb mor)l öfter im Saufe ber 3«t ober unabhängig

oon einanber an »ergebenen ©teilen ber (hbe wieberholt haben,

gerner fönnen auet) biejenigen t)öl)cren fpecififdjen formen, «eiche

nicht burch natürliche 3ü<htung, fonbem burch 23ajtarb$eugung

entftanben fmb, bie früher ermähnten 93a(tarbarten (©.130, 245)

roieberholt an üerfchiebenen Orten neu entftanben fein. $>a un« je*

boch btefe oerhältni§mä§ig geringe *>on Organismen \)kx ttor*

läufig noch niebt näher interefjtrt, fo fönnen mir in chorologifcher 33c

$ier)ung öon ihnen abfehen, unb brauchen blo§ bie Verbreitung ber

gro&en 9flef)r$ahl ber Zfya * unb Warenarten in Betracht &u &ie*

t)en, bei benen bie einmalige (Entftehung jeber©pecie« an

einem einzigen Orte, an ihrem fogenannten ,,©<höpfung«mittel*

punfte", au« oielen mistigen ©rünben al« tjtnrcic^cnb gefichert an«

gefehen »erben fann.

3ebe Ztyitr* unb ^flanjenart hat nun oon Anbeginn ihrer (Sr>

jten$ an ba« ©treben befeffen, ftd) über bie befcl)ränfte Totalität ihrer

(Sntftehung, über bie ©chranfen ihre« ,,©chöpfung«rmttetyunfte«'' ober

beffer gefagt ihrer Urheim ath ober ihre« (Geburtsorte« fymatö au«*

jubreiten. $)a« ift eine nothmenbige ftolge ber früher erörterten Ve»

uölferung«* unb Ueberpölferung«oerhältmffe (©• 144, 228). 3*

ftärfer eine Ztym* ober <Pftan$enart ftch vermehrt, befto weniger

reicht ihr befchränfter ©eburt«ort für ihren Unterhalt au«, befto f>ef*

tiger mirb ber tampf um'« Däfern, befto rafcher tritt eine Ueber*

öölferung ber £eimath unb in golge beffen 2Iu«tt>anberung

ein. $>iefe SEÖanberungen finb allen Organi«men gemeinfam unb

fie ftnb bie eigentliche Urfacbe ber roeiten Verbreitung ber nerfchiebe*

nen Organi«menarten über bie (Erboberfläche. 2Bie bie 3Wenfct)en au«

ben übertJölferten ©taaten, fo manbern %\)im unb $flan$en allge*

mein au« ihrer überalterten Urheimatf), ihrem befchränfren Geburt«*

orte au«.

Muf bie höh« Vebeutung biefer fehr intcrejfantcn 2öanberungen

ber Organi«men haben fdjon früher tnele ausgezeichnete ftaturforfeber,
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inSbefonbere Sttell 11
), (©bleiben u. K. tt?icbetbo(t aufmerffam ge*

mad)t. Die Transportmittel, burd) welche bicfetbcn gefeiert, fmb

du^erft mannigfaltig. Darwin tjat biefelben im elften unb jwölf*

ten Kapitel feine« VkrfS, welche ber „geograplnfdjen Verbreitung"

auSfcblie&licb gewibmet ftnb, üortrepd) erörtert. Die Transport*

mittel fmb ttjeilS actioe, tljeitS pafftoe; b. r). ber Organismus bewerf*

ftelligt feine 2öanberungen tljeilS bur$ freie DrtSbewegungen, bie

öon it)m fetbft ausgeben, tr;eil3 burd) Vewegungen anberer Watur*

förper, an benen er ftd) ni$t felbfhfjätig beteiligt.

Die actio en ©anberungen fpielen fclbftoerftänbli^ bie

größte Stolle bei ben frei bewegten gieren. Je freier bie Verne*

gung eines $f)iereS nad) allen föidjtungen t)in burd) feine Drgani*

fation erlaubt ift, befto leidster fann biefe $f)ierart Wanbern, unb

befto rafdjer ftd) über bie (Srbe ausbreiten. 5(m meiften begünfrigt

fmb in biefer Ve$ief)ung natürlich bie fliegenben Xfym, unb inS*

befonbere unter ben 2öirbeltf)ieren bie Vögel unter ben (Mebertlne*

ren bie Jnfecten. Seichter als alle anberen Xlnere fonnten ftd) biefe

beiben klaffen alSbalb nacb tyrer (Sntfte&ung über bie ganje ßrbe

verbreiten, unb barauS erflärt ftd) au$ jum Xl;eil bie ungemeine

innere (Sinförmigfeit, welcr)e biefe beiben großen Xfnerflaffen oor allen

anberen auszeichnet. Denn obwohl biefelben eine au§erorbentli$e

3lnja^)l oon oerfdnebenen Slrten enthalten, unb obwohl bie Snfecten«

Haffe allein met)r oerföiebene SpecieS beftfcen foll, als alle übrigen

Stjierflaffen jufammengenommen, fo ftimmen bennod) alle biefe un*

jäljügen Jnfectcnarten, unb ebenfo anbererfeitS bie rjerfdjiebenen Vö*

gelarten, in allen wefentlidjen (Sigentfjümlichfetten i^rer Drganifation

ganj auffallenb überein. Dar)er fann man fowoljl in ber klaffe ber

3nfecten, als in berjenigen ber Vögel, nur eine fefjr geringe 2lnjar)l

oon größeren natürlichen (Gruppen ober „Drbnungen" unterfdjetben,

unb biefe wenigen Drbnungen wetzen im inneren Vau nur feljr

roenig oon einanber ab. Die artenreichen Vögelorbnungen fmb lange

nid)t fo weit oon einanber oerfdjieben , wie bie Diel weniger arten*

reiben Drbnungen ber Säugetyierflaffe; unb bie an ©enera* unb
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SpecteSformen äufjerft reiben Jnfectenorbnungen ftefjen fi$ im in*

neren Sau üiel nctyer, aß bie mcl fleineren Drbnungen ber ßrebä*

flaffe. $>ie burd)ger)enbe parallele jnnfdpen ben Sögeln unb 3nfet*

ten ift aud> in biefer ftftematiföen Se&tel;ung fet)r intereffant; unb

bic grö§te Sebeuiung ifjreä gormenrei$tlmm3 für bic roiffenfdjaft*

lid^c üJiorpljologie liegt barin, bafj fie un$ geigen, roie innerhalb be8

engften anatomiföcn Spielraum«, unb o^ne tiefere Seränberungen

ber roefentlidjen inneren Drganifation , bie gröfjte üflannidtfaltigfeit

ber äujjeren Äörperform erreicht »erben fann. Offenbar liegt ber

®runb bafür in ber fliegenben ßebenäroeife unb in ber freieren Drt$*

beroegung. 3n golge beffen t;aben fi* Sögel forool;l atö Jnfecten

fefjr rafd) über bie ganjc (Srboberflä^e verbreitet , fjaben an allen

möglidjen, anberen gieren unzugänglichen Socalitäten fi<$ angejie*

bett, unb nun burd) oberfläd?lta> Slnpaffung an beftimmte ßoeal*

oerr;ältni|fe i^rc fpecififdje gönn oielfad) mobifmrt.

9Md?ft ben fliegenben liieren fjaben natürlich am rafdjeften unb

roeiteften fid? biejenigen ausgebreitet, bie nädjftbem am beften »an*

bern tonnten, bie beften Säufer unter ben £anbberool)netn, bie beften

S$tt>immer unter ben Skfferbetoofmern. $a3 Vermögen berartiger

aertoer Sanberungen ift aber nu$t blo§ auf biejenigen ^friere be*

färänft , mity tyr gan^eä ßeben ^inburd) fi$ freier DrtSberoegung

erfreuen. Denn aud? bie feftfifcenben liiere, wie $. 93. bie Äorallen,

bie föötjrenroürmer , bie Seefdjeiben, bie Seelilien, bie Xafdjeln, bie

Oianfenfrebfe unb oiele anbere niebere Jfnere, bie auf Seepflanjen,

Steinen u. bgl. feftgeroadjfen ftnb, genießen bod) in it)rer Jugenb toe*

nigftenS freie. Drtdberoegung. Sie alle roanbern, et)e fie fid) feft*

fefcen. ©eroöjmlidj ift ber erfte frei beroeglidje 3ugenb$uftanb berfel*

ben eine flimmernbe ßart>e, ein runblid>e8, ^eilige« Störperdjen, rocl*

d)e3 mittelft eine« beweglichen §aarfleibe§ im SBaffer umt)erfd)roärmt

unb ben tarnen $lanula füljrt.

Slber ni$t auf bie liiere allein ift ba3 Vermögen ber freien

Drtäbcroegung unb fomit aud? ber actioen Sknberung befdjränft,

fonbern felbft viele ^flanjen erfreuen fid) beffelben. Siele niebere
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2öajferyflan$en, indbefortberc auS ber $angflajfe, fd)Wimmen in i^ret

erjten Sugcnb, gfetd? ben eben ernannten nieberen gieren, mittelft

eine« beweglid>en glimmertleibeS, einer fdjwingenben ©eigcl ober

eineS jirternben SBimperpel^eS, frei im SBaffer umljer unb fejjen fid>

erfl fyäter fefr. Selbft bei Dielen leeren «Pflanzen , bie wir als

friedjenbe unb fletternbe bc$etdmen, fönnen wir Don einer achten

2Banberung fprect)en. Der langgeftrecfte Stengel ober 2Bur$elfto<f

berfetben friert ober flettert wäfjrenb feine« langen 2öad)Stf)umS na<$

neuen Stanborten unb erobert ftcr; mittelft feiner weitoersweigten tiefte

einen neuen 2öotmort, in bem er fia) burd) ftnoSpen befeftigt, unb

neue Kolonien Don anberen 3nbtDtbuen feiner 5lrt foerDorruft.

@o einflußreich nun aber au$ biefe actioen Sßanberungen ber

meifren liiere unb Dieter ^ftons™ ffab* f<>
würben fie allein bodj

bei weitem nid)t ausreißen, unS bie Serologie ber Organismen §u

erflären. $ielmef)r fmb bei weitem Widriger unb oon ungleich grö*

gerer 2öirfung, wenigftenS für bie meiften $flanjen unb für Diele

£f;iere, oon jef)er bie paffiDen Säuberungen gewefen. Solche

pafftoe OrtSoeränberungen werben burd) äußerjr mannigfaltige Ur*

faa>n t)eroorgebrad)t. ßuft unb ©affer in ihrer ewigen ©ewegung,

2öinb unb Sellen in ihrer mannigfaltigen Strömung fpielen babei

bie größte (Rolle. 2>er Söinb fjebt allerorten unb aller^eiten leiste

Organismen, fleine X\)\m unb $flan$en, namentlich aber bie jugenb*

liehen 5teime berfelben, Ijjiereier unb ^flanjenfamen , in bie £öf>e,

unb fül;rt fte weithin über ßanb unb 90?eer. So biefelben in baS

Sajfer fallen , werben fie Don Strömungen ober Sellen erfaßt unb

nach anberen Orten hingeführt. Sie weit in Dielen fallen 93aum*

ftämme, r;artfd)alige grüßte unb anbere fcr)wer DcrweSliche $flan*

jentheile burcr) ben ßauf ber glüffe unb buret; bie Strömungen beS

ü^eereS Don ihrer urfprünglichen #eimath weggeführt werben, tjt

auS zahlreichen ©eifpielen befannt. ^almenftämme auS Seftinbien

werben burd) ben ©olfftrom nad) ben britifchen unb norwegiföen

lüften gebraut. Sille großen Ströme führen Xreibhofy auS ben Ge-

birgen unb oft SUpenpflansen auS ihrer Duellen #eimath in bie ßbe»
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nen f)inab unb weiter bi$ ju if)rer 2lu$münbung in ba8 üTieer.

3wif$en bem 2öurjelwerf biefer fortgetriebenen $flan$en, $wifd)tn

bem ©e^toeiöc ber fortgefdiroemmten 53aumftämme fijjcn oft ja&l*

teidjc 93ewofmer berfelben, Welche an ber paffioen Söanberung Xfeeil

nehmen muffen. $>ie SBaumrinbe ift mit Wlooü, gleiten unb pa*

rafitifefcen Jnfecten bebeeft. Slnbere 3nfecten, Spinnen u. bergl., felbft

fleine Reptilien unb Säugetbiere, fifcen geborgen in bem bohlen

Stamme ober galten fid) feft an ben 3roeigen. 3« °er ^rDC ' tö*

jwifdjen bie 2Bur$elfafern eingeflemmt ift, in bem Staube, weiter

in ben Otinbenfpalten feftjlfct, befinben fid) &af)llofe Stcime oon «eine*

ren gieren unb $fton$en. öanbet nun ber fortgetriebene Stamm

glütfUd) an einer fremben Stufte ober einer fernen 3nftl, fo fönnen

bie ©äfte, wel$e an ber unfreiwilligen töeife £f)eil nehmen mujjten,

tyr Raijr^eug oerlaffen unb jidj in bem neuen $aterlanbe anfiebeln.

(Sine feltfame befonbere gorm btefeä 2öaffertran3port3 ocrmitteln

bie fdjroimmenben (SiSberge, bie fid^ alljäl)rli$ oon bem eroigen dtfe

ber ^olarmeere ablöfen. Obwohl jene falten ßonen im ©an$en fefjr

fpärlid) beoölfert finb , fo fönnen bo$ manche oon ifjren ©ewofmern,

bie fid) jufdUig auf einem (SiSberge wär)renb feiner 5lblofung befan*

ben, mit bemfelben oon ben Strömungen fortgeführt unb an wärme*

ren Stuften gelanbct werben. So ift j$on oft mit abgelöften Gtö*

blöden be3 nörbli^en (StömeereS eine gan^e fleine SBeoölferung oon

gieren unb $fton$en na$ ben nörblicfcen Stuften oon (Suropa unb

Smerifa geführt worben. 3a fogar einzelne (Si3fü$fe unb (SiSbären

finb fo nacb 3$tonb unb ben britif^en %r\\tix\ gelangt.

Steine geringere ^ebeutung al8 ber SaffertranSport, beftfct für

bie paffioen ©anberungen ber Lufttransport. $er Staub, ber unfere

Straften unb Däcr)er bebedt, bie (Erbfrufte, melcbe auf trodenen gel*

bem unb auSgetrocfneten Söafferbeden fid> finbet, bie leiste £umu3*

bede beä SöalbbobenS, fuvj bie gan^e Oberfläche be3 trodenen ßanbeä

enthalt Millionen oon fleinen Organismen unb oon Steimen berfelben.

2Mele oon biefen fleinen Ilneren unb *Pflan$en fönnen olme Stäben

ooüjtänbig auStrocfnen unb erwaeften wieber jum ßeben, fobalb fit
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befeuchtet »erben. 3eber 2Binbfio§ bebt mit bem staube unzählige

folche fteinc Lebewefen in bie &ör)e unb fütjrt fte oft meilenweit nach

anberen Orten l;in. Aber auch größere Organismen, unb namentlich

Keime oon folgen, fönnen oft weite pafftoe Luftreifen machen. Vei

oielen $flan$en ftnb bie Samenförner mit leisten geberfronen t>ct*

feben, bie wie gallfchirme wirfen unb ihr Schweben in ber Luft er-

leichtern, ihrftieberfallen erfebweren. Spinnen machen auf ihrem leich*

ten gabengefpinnfte, bem fogenannten „fltegenben 2öeiber-Sommer",

meilenwette Luftreifen. 3unge gröfche werben burch Sßirbelwinbe oft

&u Xaufenben in bie Luft erhoben unb fallen als fogenannter „grofeh«

regen" an einem entfernten Orte nieber. Vögel unb Jnfecten fönnen

buret) Stürme über ben halben (SrbfreiS weggeführt roerben. Sie fal*

len in ben oereinigten Staaten nieber, naebbem fte ft<h in (Snglanb er«

hoben hatten. Jn Kalifornien aufgeflogen, fommen fte in &hina erfl

wieber jur töuhe. Dttt ben Sögeln unb Snfecten fönnen aber roieber

oiele anbere Organismen bie Oteife oon einem Kontinent jum anbern

machen. Selbfroerjtdnblich wanbern mit allen Organismen bie auf

ihnen wolmenben ^araftten, beren $a\)[ Legion tft, bie glöhe, Laufe,

Silben, $il^e u.
f.
w. 3n ber &rt>e, oft jroifchen ben 3*hen ber

Vögel beim Auffliegen hängen bleibt
, ftfcen Wieberum fleine Xt>iere

unb ^flan^en ober Keime oon folct)en. Unb fo fann bie freiwillige

obev unfreiwillige Säuberung eines einigen größeren Organismus

eine gan^e fleine glora unb gauna auS einem 2öelttr)eil in ben anbern

hinüber führen.

9Iu(jer ben angegebenen Transportmitteln giebt eS nun auch noch

oiele anbere , bie bie Verbreitung ber Thier* unb $fton$en*9Irien über

weite Strecfen ber ßrboberjläche, unb inSbefonbere bie allgemeine Ver-

breitung ber fogenannten foSmopoüttfchen SpecieS erfldren. £och

würben wir unS fykxatö allein bei weitem nicht alle chorologifchen

Ih^tfachen erfldren fönnen. 28ie fommt eS j. V., ba§ oiele Sü§waf-

ferbewohner in zahlreichen weit oon einanber getrennten unb ganj ge*

fonberten glufjgebieten ober Seen leben? 2öie fommt eS, ba§ oiele

Gebirgsbewohner , bie in ber (Sbene gar nicht ejifHren fönnen , auf
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gänzlich getrennten tmb weit entfernten ©ebirgäfetten gefunben toox*

ben ? Dafc jene Süfcroafferberöofmer bie äroifdjen ir)ren 2Baffergebie*

ten liegenben ßanbjtrecfen , ba§ biefe ©ebirgSberoofmer bte ^rotfehen

upren ©ebirg8f)eimatr;en liegenben (Ebenen in irgenb einer 2öeife actio

ober paffio burd)tt>anbert Ratten , ift ferner anzunehmen unb in Dielen

gällen gar nicht benfbar. £ter fommt un8 nun al8 mächtiger $un*

beägenoffe bie ©eologie &u £ülfe. Sie löft un8 jene fchroierigen

«Rätl)fel oofljMnbig.

$ie (SntroicfelungSgefchichte ber (Srbe §eigt und , ba§ bie $erthei*

(ung öon&mb unb 2öaffer an ihrer Oberfläche ft<h in eroigem unb un-

unterbrochenem 2öe<hfel beftnbet. Ueberaü finben in golge oon geolo*

giften 93eränberungen beS (Erbinnern, balb hier balb bort ftärfer t>or*

tretenb ober nachlaffenb, Hebungen unb ©enfungen bc3 <8oben$

ftatt. 2öenn biefetben auch fo langfam gefchehen , ba§ fte im Saufe

be8 3aWunocrtö bie 2Neere$füfte nur um wenige $o[h , ober felbft

nur um ein paar Sinien r)eben ober fenfen, fo bewirfen fte boch im

Saufe langer Seiträume erjtaunliche töcfultate. Unb an langen, an

unermeßlich langen Bräunten l)at e8 in ber (Srbgefd)ichte niemals

gefehlt. 3m Saufe ber rneten Millionen Jafite, feit fcr)on organi*

fd)e8 Seben auf ber (Srbe ejijrirt, r)aben Sanb unb üfleer ftd) beftän»

big um bie £errfdwft geftritten. (Jontinente unb Jnfeln ftnb unter

ütteer oerfunfen, unb neue fmb au8 feinem Scfyoojje emporgestiegen.

Seen unb 2Reerc fmb langfam gehoben roorben unb attägetroefnet,

unb neue Safferbecfen fmb burd) Scnfung be$ lobend entftanben.

§albinfeln rourben \w ^nfcln, inbem bie formale Sanb^unge, bie fte

mit bem geftlanbe oerbanb, unter Söaffer fanf. $>ie Jnfeln eine«

2lrcr)ipelagu3 rourben ju Sptfcen einer jufammenl;ängenben ©ebirg8*

fette, roenn ber gan^e 93oben it)re8 Speeres bebeutenb gehoben mürbe.

60 mar einjt ba8 ütttttelmeer ein 93innenfee, als noch an Stelle

ber ©ibraltarftrafce Slfrifa burd) eine Sanbenge mit Spanien jufam-

rnenhmg. (Snglanb bat mit bem europäifchen geftlanbe felbjt roär>

renb ber neueren (5rbgefdud)te, alä fcr)on 9D?enfd)en eri(rirten, roieber*

holt jufammen gegangen unb ijt roieberr)olt baoon getrennt roorben.
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3a fogar (Suropa unb Iftorbamerifa r)aben unmittelbar in 3"fam*

menfjang geftanben. Die Sübfee bilbetc cinft einen grofjen paci*

fiföen kontinent , unb bie jafjllofen fleinen 3nfeln , bie f>eute in ber-

felben jerftreut liegen, waren blofj bie r)öd)ften ftuppen ber ®ebirge,

bie jenen (kontinent bebeeften. Der inbifd)e Dcean erifhrte in gorm

eine« kontinente , ber r>on ben 6unba * 3nfeln läng« be8 füblicben

Alflen« fid) bi8 jur Dftfüfre t>on Africa erftreefte. Diefer einzige gro§e

kontinent, ben ber Gmglänber <3 etat er wegen ber für ir)n cfyarac*

terifhfdjen Halbaffen ßemuria genannt fjat, i(t tt>ar)rf^>einUd) $u-

gleicr) oon grofjer »ebeutung aß bie 2öiege beä a7ienf$engefcr)lecht3,

ba8 fner ucr) t>crmutr)lict) juerft au3 antyropoiben Affen r)eroor-

bilbete. ©anj befonberS intereffant ijt aber ber »irrige 9tocr)roetö,

welken ber berühmte Alfreb Söallace 36
) mit £ülfe cr)orologif#er

$f)atfacr)en geführt ljat, ba3 ber heutige malamfche Archipel eigent-

lich au8 $roei gan$ oerfct)iebenen Abteilungen befielt. Die weltliche

Abteilung , ber inbo * matamfehe Archipel umfa§t bie grofjen 3nfeln

93orneo , 3at>a unb (Sumatra , unb &ing früher burch ÜMaffa mit

bem afiatifd)cn geftlanb unb wahrfcheinlich auch mit bem eben ge-

nannten fiemurien jufammen. Die öjrliche Abteilung bagegen , ber

aufhal = malamfche Archipel , (SelebeS, bie üMuffen, Neuguinea , bie

6alomon3 - 3nfeln u. f. w. umfajfenb, jtanb frür)ert)in mit Aufrralien

in unmittelbarem 3ufammenbang. Beibe Abteilungen waren öormalS

$wei burch eine ÜRccrenge getrennte kontinente, ftnb aber jefct gröfjten-

tbeilS unter ben SWeereäfpiegel oerfunfen. Die Sage jener früheren

ÜReerenge, beren Sübenbe $wifcr)en S3ali unb ßombof fnnburcr) geht,

hat Söallace blofc auf ©runb feiner genauen d)orologifd>en Beob-

achtungen in ber fcbarfftnnigften 2öeife feft $u be(timmen oermocht.

60 haben, feitbem tropfbar flüfftgeS 2Baffer auf ber krbe ejiftirt,

bie ©renken oon Söaffer unb öanb fich in eroigem 2ßechfel oeränbert,

unb man fann behaupten, ba§ bie Umrijfe ber kontinente unb 3n-

fein nicht eine Stunbe, ja nicht eine Minute hinburch fid) jemals gleich

geblieben finb. Denn ewig unb ununterbrochen nagt bie Branbung

an bem 6aume ber lüften; unb wa3 ba$ Öanb an biefen (Stellen

$ae<fei, SRatürl. ^öj>{unö«fl
c?*. si. *ufl. 21
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bejiänbig an 2IuSbetmung ocrliert, baS gewinnt eS an anbern Stellen

burch Anhäufung oon Schlamm, ber ftcr) $u feftem ®eftein üerbichtet,

unb wieber über bcn 2HeereSfpiegel als neue* Öanb fid> ergebt. fRid^td

fann irriger fein, als bie $orftelitmg t>on einem feften unb unoerän*

berufen Umriffe unferer kontinente , wie fie unS in früher Jugenb

fdjon bur$ unferen mangelhaften, ber geologifdjen StajiS entbehrenben

geographiföen Unterricht eingeprägt wirb.

$un brauche id) «Sie rooljl faum noch barauf aufmerffam $u

machen , wie äujjerft mistig t)on jel;cr biefe geologifchen Eeränberun*

gen ber ßrboberfläche für bie Söanberungen ber Organismen unb in

golge beffen für ihre (£()orologie gewefen fein muffen, 2Bir lernen

baburch begreifen, wie biefelben ober gan$ nahe oerwanbte Xr)tcr* unb

$fton$en Birten auf oerfcr)iebenen Jnfeln uorfommen fönnen, obwohl

fie nicht baS 2öaffer $wifchen benfelben burchwanbern fönnen, unb wie

anbere , baS Süßwaffer bewojmenbe Birten in oerfct)iebenen gefdjlof*

fenen Seebecfen wohnen fönnen , obgleich fte nicht baS Öanb &wifchcn

benfelben &u überfct)reiten vermögen. Jene Jnfeln waren früher Skrg*

fpifcen eines $ufammenr)ängenben geftlanbeS, unb biefe Seen ftanben

einftmalS in unmittelbarem 3ufammenbang. £>urch geologifche Sen*

fung würben bie erfteren, burch Hebung bie lederen getrennt. 2öenn

wir nun ferner bebenfen , wie oft unb wie ungleichmäßig an ben t>er*

fchiebenen Stellen ber (Srbe folche wechfelnbe Hebungen unb Senfun*

gen jtattfanben unb in golge beffen bie ©renken ber geographifchen

EerbreitungSbestrfe ber Birten fich wränberten , wenn mir bebenfen,

wie außerorbentlich mannigfaltig baburch bie achten unb pajfioen

2öanberungen ber Organismen beeinflußt werben mußten, fo lernen

mir ooüftänbig bie bunte 2ftannichfalttgfeit beS 23ilbeS begreifen, mel*

<heS unS gegenwärtig bie $ertr>eilung ber llner* unb $flan&en * 2lr*

ten barbietet.

Wod) ein anberer wichtiger gactor ijt aber Iner heroorjuheben,

ber ebenfalls für bie üolle (Märung ieneS bunten geographifchen 93il*

beS Don großer 33ebeutung tfl , unb manche fc^r bunfle Xbatfachen

aufhellt , bie wir o(jne ifm nicht begreifen würben. I)aS ift nämlich
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ber allmär)uge Älima-Söechfel, welker mdhrenb be« langen 93er*

lauf« ber organifefcen färbgefdudjte ftattgefunben hat. 2Bie mir fdjon

im üorhergebenben Vortrage ftcfet)cn haben, mufj beim beginne be«

organifchen bebend auf ber färbe allgemein eine mel t)ör)crc unb gleia>

mäßigere Temperatur geherrfcht tyabm, aU gegenmdrtig fiattfinbet. Die

3onen*Unterfchiebe, bie je&t fc^r auffaüenb hervortreten, fehlten bamal«

nod) gän^lid). 2öal;rfd)einlid) mele TOiUtonen 3ahre binburd) ^errfdjte

auf ber ganzen färbe ein Mma, meldte« bem t>ei§eflen Tropenflima

ber Je^eit nahe ftanb ober baffelbe noch übertraf. Der böchfte 9tor«

ben. In« *u melcbem ber SDtenfd) jefct rjorgebrungen ift, mar bamal«

mit Halmen unb anberen Tropengerodchfen bebeeft, beren oerfteinerte

jftefte mir nod) jefct bort finben. «Sehr langfam unb allmdhlig nahm

fpdterhin btefcö Mma ab; aber immer nod) blieben bie $ole fo

marm, ba§ bie gan^e färboberflddje für Organismen berootmbar mar.

färfi in einer r>erhdltni§md§ig fel;r jungen <ßeriobe ber färbgefd)id)te,

ndmiid) im beginne ber Xcrtiärjcit, erfolgte , mie el fcheint, bie erfte

mahrnehmbare Sibfühlung ber färbrinbe t>on ben beiben $olen t)er,

unb fomit bie erfk Differen$irung ober €?onberung oerfdnebener lern*

peratur * (Mrtel ober flimatifcher Bönen. Die langfame unb allmdh*

lige 5lbnal)me ber Temperatur bilbete ftd) nun innerhalb ber Tertiär*

periobe immer roeüer au« , bis julefct an beiben $olen ber färbe ba«

erfte fäiS entftanb.

2öie Nichtig biefer $tlima*2Bechfcl für bie geographifd)e Verbrei-

tung ber Organismen unb für bie fäntfreljung zahlreicher neuer Birten

»erben mu§te, braucht faum ausgeführt ^u werben. Die Thier* unb

^flanjen * Birten , bie bis jur Tertidr^eit hin überall auf ber färbe btö

ju ben $olen ein angenehme« rropifcheS Älima gefunben hatten, mä-

ren nunmehr gezwungen , entmeber ftd) ber einbringenben Jtdlte an«

ppaffen ober oor berfelben $u fliehen. Diejenigen <5pecie« , meiere

jid) anpaßten unb an bie fmfenbe Temperatur gemöhtuen, mürben

burd) biefe 5lcclimatifation felbft unter bem fäinfluffe ber natür*

liehen Züchtung in neue 5lrten umgemanbelt. Die anberen Birten,

melcbe v>or ber Mite ftoben, mußten auSmanbern unb in nieberen

21 *
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©reiten ein milbercS ßlima fu$en. Daburcr) mußten bie bisherigen

Verbreitung^ * 93e^irfe ber Birten gewaltig oerdnbert »erben.

9hm blieb aber in bem legten gro&en $bfdmitte ber (Srbgeföidjte,

in ber auf bie Xertidr&eit folgenben Quartär * $eriobe (ober in ber

$>tlutrial * 3^it) bie ©arme * Slbna^me ber (Srbe oon ben $olen r)er

femeSroegS freien. Vielmehr fanf bie Temperatur nun tiefer unb tie-

fer , ja felbjt weit unter ben heutigen ©rab fjerab. 2>aä nörbli^e

unb mittlere 5lficn, (Suropa unb 9torb*2lmerifa bcbecfte ftä) oom IHorb*

pol 6er in gro§er 9lu8bel;nung mit einer $ufammen()dngenben (Stö*

betfe, reelle in unferem (Srbtfjeile bis gegen bieWlpen gereift ju baben

fcfyeint. 3" a^nlid^er 2Bcifc brang aud) oom Sübpol f)er bie Ädlte

t»or, unb überwog einen gro§en, jefct eisfreien X&eil ber fübliä>n

#albfugel mit einer (tauen (SiSbetfe. 6o blieb $rotfcr)en biefen geroal*

ttgen, lebentöbtenben (SiScontinenten nur noä) ein fömaler ©ürtel

übrig , auf melden baS Seben ber organifcr)en 2öelt ftet) jurücfjieljen

fonnte. SDiefe *Periobe, »dljrenb welcher ber Üftenfö ober wenig|tenS

ber Wffenmenfä) bereit« erjftirte, unb meldte ben erften £auptabfdmitt

ber fogenannten £)üut>ial&eit bilbet, ift jefet allgemein unter bem

tarnen ber (SiSjeit ober ©lacialperiobe befannt unb berühmt.

Der erfte ftaturforföer, ber ben ©ebanfen ber (SiSjeit Aar er*

fagte unb mit £ülfe ber fogenannten Söanberblöcfe ober erratifdjen

«Steinblbcfe, foroie ber ,,©letfd)er * Schliffe" bie grofje 9luSbefmung ber

früheren Vergletfdjerung oon üKittel*(Suropa nadnrueS , mar ber geift*

ooüe ftarl Semper. Von ir)m angeregt unb burcr; bie felbftftdn*

bigen Unterfudjungen beS auSge^eidmeten ©eologen (£t)arpentier

bebeutenb geförbert, unternahm eS fpdtcr ber Sdm>ei$er 9taturforfä)er

SouiSSlgaffi^, bie Theorie t>on ber (SiSjeit weiter auszuführen.

3n (Snglanb madpte befonberS ber ©eologe gorbeS um fte t>er*

bient, unb öermertfjete fte aucr) bereits für bie Theorie oon ben 2öan*

berungen unb ber baburä) bebingten geograpf)ifcr)en Verbreitung ber

Slrten. $lgaffi i hingegen fa)abete fpäter^in ber Theorie burd) einfei«

tige Uebertreibung, inbem er, ber Eatafrropr)en*Xt)corie ßuöier'S ju

ßiebe , bur$ bie plöfcli$ ^ereinbre^enbe Ädlte ber (Streit unb bie ba»
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mit uerbunbene „(Resolution" ben gänzlichen Untergang ber bamaß

lebenben €><höpfung erflären wollte.

5luf Die (Si^eit felbft unb bie fcharffmnigen Untcrfudmngen über

ihre ©renken näher einzugehen, habe ich r)ier feine $eranlaffung, unb

fann um fo mel;r barauf weichten , ald bie ganze neuere geotogifcbe

öiterarur baoon »oll ift. Sie finben eine ausführliche Erörterung ber*

fetben tauglich in ben 2Berfcn oon ßnell 80
), (Jotta 81

), £cer,

«Bogt 2 7
) u.

f.
w. pr un« ift frier nur baS l>ot>e ©ewicht öon 93e<

beutung, welche« fte für bie Erftärung ber fchwierigften chorologifeben

«Probleme beftyt, unb welche« mm Darwin fer)r richtig erfannt würbe.

(SS fann nämlich feinem 3roeifeI unterliegen , ba§ biefe Eerglet*

Gerung ber heutzutage gemäßigten 3onen einen au§erorbentlicb be*

beutenben Hinflug auf bie geograpr)if$e unb topograptnfdK 33ertr)ei'

lung ber Organismen ausüben unb biefelbe gänzlich umgeftatten

mufcte. Söäbrenb bie Jtälte langfam Don ben «Polen fcer gegen ben

Äquator »orrüefte unb lianb unb üfleer mit einer zufammenr)ängen*

ben (StSbecfe überwog , mujjte fte natürlich bie ganze lebenbe OrganiS*

men * Seit t>or ftch her treiben. Xhiere unb «Pflanzen mußten auS*

wanbern , wenn fte nicht erfrieren wollten. Da nun aber $u jener

Seit üermuthlich bie gemäßigte unb bie Sropenzone bereit« nicht roe*

niger bicht als gegenwärtig mit «Pflanzen unb Xhieren bet)ölfert gewe-

fen fein wirb , fo mujj ftch ziehen biefen unb ben oon ben «Polen

her fommenben Einbringungen ein furchtbarer ftampf um'« Dafein

erhoben haben. 3n biefem Kampfe , ber {ebenfalls tnele 3ar)rtaufenbe

bauerte , werben mele Birten \\\ ©runbe gegangen , mele Birten abge*

änbert unb zu neuen 6peäeS umgebilbet worben fein. Die bifytxi*

gen «BerbreitungSbezirfe ber Birten aber mußten ööllig oeränbert wer*

ben. Unb biefer Stampf mufj auch bann noch fortgebauert haben, ja

er mu§ oon Beuern entbrannt, unb in neuen formen weiter geführt

worben fein , als bie (&8&eit ihren £ör)enpunft erreicht unb Übertrit-

ten hatte, unb als nunmehr in ber poftglacialen «Pertobe bie Senw*

ratur wieber zunahm unb bie Organismen nach ben «Polen hin jurücf-

Zuwanbern begannen.
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JebenfaüS ijt biefer gewaltige fllimawedtfel, mag man fonjr bem*

felben eine größere ober eine geringere Sebeutung jufa^reiben, eineS

berjenigen (Sreignijfe in ber (Srbgefdnd)te , bie am bebeutenbften auf

bic Sertbeilung ber organifd?en $ormen eingewirft (jaben. ftament*

li(fc wirb aber ein fein* wid)tigeS unb fd?wierigeS d>orologifd>eS 33er*

^ältnig baburd) in ber einfadjjien 2Bcifc erf(drt : baS ifr bie fpecififd?e

Uebereinftimmung oieler unferer 9llpenbewobner mit oielcn $ewol)*

nern ber <(tolarldnber. (SS giebt eine große 9ln$af)l oon auSge^ne*

ten $f)ier* unb fpjtanjett * gormen , bie biefen beiben, weit getrenn*

ten (Srbgegenben gemeinfam jinb unb nirgend in bem weiten, ebenen

3wifd)enraume &wifa>n Reiben gefunben werben. (Sine 2öanberung

berfelben oon ben ^olarldnbem nad? ben 9Ilpenl;ör;en ober umgefef;rt

wäre unter ben gegenwärtigen flimatifdjen SJer^ältniffen unbenfbar

ober bod> fjödjftenS nur in wenigen feltenen gdüen anjune^men. ©ine

foldje Jöanberung fonnte aber frattftnben, ja fie mußte ftattfinben

Wäbrenb beS allmä^ligen (Eintrittes unb 9tütf$ugcS ber (StSjeit. Da
bie 93ergletfdj)erung oon $orb*(Suropa bis gegen unfere Slloenfette oor*

brang, fo werben bie baoor $urücfweia>nben <Polarbewotmer, ©en*

tianen unb 6afifragen, (SiSfüdjfe unb <Sdmeel)afen , bamalS unfer

beutfdjeS 93aterlanb unb überhaupt Mitteleuropa beoölfert fyaben.

2US aber bie Temperatur wieber junafun, $og ftcfc nur ein Ztyii bie*

fer arftifeben SBeoölferung mit bem &urücfweid?enben (Sife in bie $o*

larjone wieber jurürf. (Sin anberer Ztyil berfelben flieg flatt beffen

an ben Sergen ber Sllpenfette in bie £öf>e unb fanb fner baS if;m ju*

fagenbe falte JUima. 6o erfldrt ftd) gan& einfad) jene« Problem.

2Bir (jaben bie ßet)re oon ben 2Banberungen ber Organismen

ober bie ÜJUgrattonStl)eorie biS&er oorjügli$ infofern oerfolgt

als fte unS bie 9luS(traf)lung jeber $(ner* unb ^flanjenart oon einet

einigen Urheimat!), oon einem „6d)ö»fungSmtttelounfte" auS erflärt,

unb itjre Ausbreitung über einen größeren ober geringeren $beit ber

ßrboberfldä^e erläutert. 9tan finb aber bie 2öanberungen ber Spiere

unb «Pflanzen für bie (SntwicfelungStljeorie aud) nod) außerbem beß*

halb oon großer ^ebeutung, weil wir barin ein fein* wichtiges £ülfS*
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mittel für bic @ ntpe^ung neuer Birten erblicfen müjfen. 2öenn

liiere unb ^flan^en auäwanbern, fo treffen fte, ebenfo wie au«*

wanbernbe üRenföen, in ber neuen £eimatl; $errjältntffe an, bie

mer;r ober weniger t>on ben gewofmten, Generationen t)inbur<$ er«

erbten (Syiftenjbebingungen oerfdineben fmb. liefen neuen, unge«

wohnten ÖcbenSbebingungen müffen ftd) bie 9lu8wanberer entweber

fügen unb anpaffen , ober fte gel;en ju ©runbe. $>urd) bie 9lnpaf*

fung felbfl wirb aber if)r eigent&ümltctier , fpeciftfdjer (Xfcarafter oer*

änbert, um fo me&r, je gröfcer ber Unterfdneb jwiföen ber neuen

unb ber alten fytimati) ift. £08 neue Ältma, bie neue 9tof)rung,

t)or allen aber bie neue Üfladjbarf<$aft ber Jlnere unb $flan&en wirft

auf ben ererbten ßfjarafter ber eingeroanberten SpecieS umbilbenb

ein, unb wenn biefelbe nic^t $\) genug tft, biefen ©inflüffen ju

rtriberjieben , fo mu§ früher ober fpäter eine neue 2lrt barauS f)er<

twrgcfjen. 3" oen meijren gdllen wirb biefe Umformung ber ein*

gewanberten SpecieS unter beut ßinfluffc be« rjeränberten Kampfe«

um'3 $>afein fo raf$ oor fi4) ge^en, bajj föon nad) wenigen ©e*

nerationen eine neue 5lrt barauS entftanben ijt

53on befonberer SBebeutung i(i in biefer 93ejiel)ung bie ffianbe*

rung für alle Organismen mit getrennten ©ef$led)tern. Denn bei

biefen wirb bie (Sntjierjimg neuer Birten burd) naturale 3ü$tung

immer baburcr; erfd?wert ober oerfcögert, ba§ ftd^ bie uariirenben 2lb*

fömmlinge gelegentlich wieber mit ber unperänberten Stammform

gefd)led)tud) oermif^en, unb fo burd? treu^ung in bie urfprünglidjc

gorm jurücffdjlagen. 2öenn bagegen fold)c Birten auägewanbert fmb,

wenn fie burd) weite Entfernungen ober bur<$ Sdjranfcn ber SSanbe*

rung , burdj> Speere , Gebirge u. f. w. oon ber alten §eimatb getrennt

fmb, fo ift bie ©efa^r einer 93ermifdj)ung mit ber Stammform auf-
0

gehoben, unb bie 3Mirung ber auSgewanberten gorm, bie bur$ 9ln*

paffung in eine neue 9lrt übergebt, oerl;inbert i&re tfreu^ung unb

baburd) iljren $ütffd)lag in bie Stammform.

SHefe Skbeutung ber Söanbenmg für bie Jfolirung ber neu ent*

ftet>enben Birten unb bie ^erfcütung balbiger Oiücffel;r in bie Stamm*
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formen ift t)or$ügli$ t>on bem geifrreifym föeifenben 9Horifc2Bag-

ncr in ÜJtündxn r)eroorgef)oben roorben. 3" einem befonberen Sdjrift*

$en über „I)ie $)arroinfcr)e $r)eorie unb baS ÜHtgrarionSgefefc ber Or*

gantömen" 40
) füt)rt Sagner auS feiner eigenen reiben (§rfar)rung

eine grojje 5tn&at)l t)on treffenben Veifpielen an, welche bie oon $)ar*

roin im elften unb $roölften ßapttel feine« S3u<fee§ gegebene QJiigra*

tion8tr)eorie betätigen, unb roeldje gan$ befonberS ben SRufcen ber

völligen Jfolirung ber auSgeroanberten Organismen für bie (Sntfrer)ung

neuer <£pecie8 erörtern. 2B agner fa§t bie einfügen Urfadjen, roeldje

„bie gorm räumlich abgegrenzt unb in tt)rer tnpifcr)en Verfd?iebenr)eit

begrünbet t)aben" in folgenben brei<Sä|$en ^ufammen: „1. 3e größer

bie (Summe ber Veränberungen in ben bisherigen fiebenSbebingungen

ift, roeldje emigrirenbe Jnbimbuen bei (Sinroanberung in einem neuen

©ebiete ftnbcn , befro intenft&er mu§ bie jebem Organismus inne

roor)nenbe Variabilität ftd) äugern. 2. Je weniger biefe gefteigerte

inbtmbuefleVeränberlidtfeit ber Organismen im ruhigen gortbübungS*

procefj burd? bie Vcrmif<r)ung $af)lretcr)er nadjrücfenber (Sinroanberer

ber gleiten 9lrt gefrört wirb, befro r)äufiger wirb ber ftatur burcr)

6ummirung unb Vererbung ber neuen ÜTferfmale bie ©Übung einer

neuen Varietät (Slbart ober Oiaffc) b. i. einer beginnenben $rt ge*

lingen. 3. 3e oorttjeilljafter für bie Slbart bie in ben einzelnen Or*

ganen erlittenen Veränberungen fmb, je beffer ledere ben umgeben*

ben Verr)ältmffen fi$ anpaffen, unb je länger bie ungefiörte 3"^'

tung einer beginnenben Varietät oon Goloniften in einem neuen $er*

ritorium or)ne 2Rifd)ung mit na^rüefenben (Sinroanberern bcrfelben

2lrt fortbauert, befto r)äuftger roirb auS ber Slbart eine neue 2lrt

enrfreben."

liefen brei^ä^en t)on SDi o r
i
^ 20 agner fann 3*&er beifrim*

men. gär oolifommen irrig mäffen mir bagegen feine Vorftellung

Ratten, ba§ bie Söanberung unb bie barauf folgenbe 3folirung ber

auSgeroanberten 3nbioibuen eine notr)roenbige Vebtngung für bie

(Sntjtefjung neuer Slrten fei. Söagner fagt: „Ofme eine lange 3eit

bauernbe Trennung ber (Eolonijren oon it)ren früheren Slrtgenoffen
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fann bie ©Übung einer neuen Stoffe nidjt gelingen, fann bie 3u$t*

wa&l überhaupt m$t ftattfinben. Unbefdjränfte 5freu$ung, ungern*

berte gefcrjlcdjtlidje 93ermifd)ung aller Jnbimbuen einer <5pecieS wirb

ffctS ©leidtförmigfeit erzeugen unb Varietäten, beren 3flerfmale nid)t

burd[) eine töei&e oon Generationen ftrjrt worben finb, wieber in

ben Urfdjlag jurücfftofjen."

liefen 6afc, in wetäem Söagner felbjt baS $auptrefultat fei*

ner Arbeit sufammenfafjt, würbe er nur in bem gaüe überhaupt

»ertr)eibtgen fönnen, wenn aüe Organismen getrennten ©efölecbtS

wären, wenn jebe (Sntftelmng neuer Jnbitnbuen nur bur$ $ermt*

fdjung männli^er unb weiblidjer Jnbimbuen möglitt) wäre. Da«

ift nun aber burdjauS nic^t ber Sali. ÜKerfwürbiger 2öeife fagt

SBagner gar SftdjtS t)on ben ^ar)lrcid>cn 3wittern, bie im $eji|j

t>on beiberlei ®efd)le$tSorganen , ber 6elbftbefrucr)tung fäfjig ftnb,

unb ebenfo 9lid)tS oon ben jatjllofen Organismen, bie überhaupt

nod) nidjt gefdjledjtlid) bifferenjirt fmb.

«Run f;at eS aber feit früfjejter tyit ber organifd)en (Srbgefd)id)te

taufenbe t)on OrganiSmenarten gegeben, unb giebt beren taufenbe

nod) r)eute , bei benen nod) gar fein ©efcfyledjtSunterfdjieb, überhaupt

nod) gar feine gefd)led?tlid)e Fortpflanzung üorfömmt, unb bie fid)

auSfct)liefc(id) auf ungefd)led)tlid)em 2öege, burd) Stellung, tfnoSpung,

(sporenbilbung u. f. w. fortpflanzen. Die ganje gro§e SWaffe ber

$rotiften, bie Moneren, 5lmoeboiben, ÜTtttjomttceten, töfn^opo*

ben u. f.
w., fur$ aüe bie nieberen Organismen, bie wir in bem $Wt*

fcben Xfner* unb «Pftonjenreid) (tebenben ^rotifienreid) aufführen wer*

ben, pflanzen fid) auSfd)liefjlid) auf ungefd)led)tU$em Sege

fort! Unb |tt biefen gehört eine ber formenretcfyjten Organismen*

flaffen , ja fogar in gewiffer 23e$tef;ung bie formenrei^jte oon allen,

inbem alle möglidjen geometrifd)en ©runbformen in iljr t>erförpert

fmb. DaS ift bie wunberbare klaffe ber 9tl)i$opoben ober Söurjel*

füfcer, *u welker bie falffd)aligen Slcttttarien unb bie ficfelfdjatigen

tRabiolaricn gehören. (<Bergl. ben XVI. «ortrag.)

3luf alle biefe ungefd)(edjtli$en Organismen würbe alfo felbft*
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oerfranblim bic ©agner'fcbe tytoxit gar nicht anmenbbar fein. Daf«

fclbe mürbe aber fetner auch oon allen jenen Emittern ober $crma*

Phrobiten gelten , bei benen jebeS 3nbtoibuum , im 5kftfce oon mann»

li^en unb meiblichen Organen, ber 6elbftbefrud)tung fähig ift. 5)aä

ift $.93. bei ben 6rrubelmürmern , 6augwürmem unb Banbroür*

mern, mie überhaupt bei febr oielcn Stürmern ber gall, ferner bei

ben miebtigen 9D?antelt^tcren , ben mirbellofen '.öertoanbten ber 2Bir--

belthiere, unb bei fehr Dielen anberen Organismen auS oerfebiebenen

Gruppen. Sieb oon biefen Birten finb burd) natürliche 3üchtuna.

entjranben , ohne ba§ eine „Äreu^ung" ber entftehenben 6pecieS mit

ihrer Stammform überhaupt möglich mar.

©ie ich fdmn im achten Vortrage 3bnen geigte, ift bie <Snt«

ftehung ber beiben ©efdjlechter unb fomit bie gan^e gefchlechtlicfce

Fortpflanzung überhaupt als ein Vorgang aufraffen, ber erft in

fpäterer 3«it ber organifdjen (Srbgefdncbte in ftolge oon Differenz

rung ober 9lrbeitStheüung eingetreten ift. £te älteften Oraa*

niSmen ber (§rbe fönnen ftd) jebenfallS nur auf bem einfachen un*

gefchlechtlichen ©ege fortgepflanzt haben. «Selbft jefct noch oermef)ren

fich aüe ^rotifren, ebenfo mie alle bie *al)llofen 3eüenformen, melcbe

ben Körper ber r)öl)eren Organismen $ufammenfe$en , nur burch un*

gefcblea)tlicr)c 3^ung. Unb boch entfielen ^ier überall burd) SWf«

ferenjirung in golge oon natürlicher 3"*tung „neue Birten".

9lber felbft menn mir blo§ bie Ztyitx* unb $flanjenarten mit

getrennten ®efchled)tern tykx in Betracht Rieben rooüten, fo mürben

mir bod) au* für biefe ©agner'S £auptfafc, ba§ „bie 9Kigra*

tion ber Organismen unb beren doloniebilbung bie notbmen*

bige Bebingung ber natürlichen 3ii<httt>al;l feien/' be*

jtreiten müjfen. Schon Sluguft ©eiSmann \)<xt in feinem $or<

trage „lieber bie Berechtigung ber fcarroinfehen Ibeorie" (1868) je-

nen <Sajj hinreichenb roiberlegt unb gezeigt , ba§ aud) in einem unb

bcmfclben ©otmbezirfe eine SpecieS fich in mehrere 5lrten bureb

natürliche Jüchtung fpalten rann. Jnbem ich mich biefen Bemerfun*
j

gen anfchliejje, möchte ich aber noch befonberS ben hohen ©ertfc nod)-
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1

ma(S f)ert>or(>ekn , ben bic SlvbeitStheilung ober Pufferen«

i^irung, als bie notl;wenbige aoI^c bei natürlichen 3ü$tung bcfu.u.

5lüe bie oerfchiebenen 3*Uenarten, bic ben Körper ber höheren Or*

ganiSmen mfammenfefcen , bie 9^en>enjctlen
,

ÜTcuSfeljcllen, Drüfen*

gellen u.
f.

w., alle biefe „guten Slrten", biefe „bonae species" oon

(SlementarorganiSmen , fmb bioft burd) $rbeitStheilung in golge na*

türlicher 3«chtung entftanben, trofcbem fie nicht nur niemals räum*

lieh ifolirt, fonbern fogar feit ihrer (Sntfrehung immer im engften

räumlichen Vcrbanbe neben einanber epjttrt ^aben. $>affelbe aber,

WaS Don biefen (SlementarorgamSmen ober „3nbiotbuen erfter Orb*

nung" gilt, baS gilt auch oon ben Diejenigen Organismen höherer

Orbnung, bie als „gute Birten" erfl fpäter auS ihrer 3ufammen*

fefcung entftanben fmb 37
).

2öir fmb bemnach $war mit Darwin unb 2öallace ber $n*

ftdjt, ba§ bie Söanbcrung ber Organismen unb ünt Sfoürung in

ber neuen £eünath eine fehr günftige unb oortfjeilljafte 93ebin*

gung für bie (Sntftehung neuer Birten ijt. £>ajj fte aber bafür eine

nothroenbige 33ebingung fei, unb ba§ ohne biefelbe feine neuen

SIrten entfielen fönnen, wie 2öagner behauptet, fönnen wir nicht

mgeben. 2öenn 2B agner biefe 2infid)t, „ba§ bie Migration bie

nothroenbige Sebingung ber natürlichen 3uchtwaf)l fei", als ein be*

fonbereS „2JUgrationSgefefc" aufftellt, fo t>a(tcn roir baffelbe burd)

bie angeführten $hatfad)en für wiberlegt. 2öir fyabtn überbieS fdjon

früher gezeigt, ba§ eigentlich bie (Sntfrefjung neuer Birten burd) na*

türliche 3üd)tung eine mathematifche unb logifche «Röthgen*

bigf eit ifr, welche ohne SöeitereS auS ber einfachen Verbinbung oon

brei großen Ibatfachen folgt. $>iefe brei funbamentalen Ztyatfafytn

fmb: ber flampf um'S 2>afein, bie ^npaffungSfähigfeit unb bie 23er*

erbungSfäbigfeit ber Organismen (oergl. 6. 151).

5luf bie zahlreichen intereffanten Cfrfcheinungcn, welch? bie geo*

graphtfche uno topographifche Verbreitung ber OrganiSmenarten im

(Sinjelncn barbietet, unb welche fich alle wunberfchön auS ber^h^rie

ber (selectton unb Migration erfldren, fönnen wir (n^ ein«
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flehen. 3* öerweife Sie in triefet 93e$iehung auf bie angeführten

Schriften öon Darwin 1
), 2öallace 8fi

) unb SWorifc 2öagner*°),

in benen bie wichtige ßc^te Don ben VerbreitungSfchranfen,

ben glüffen, ÜReeren unb ©ebirgen, oortreffltch erörtert unb burch

$a&trei$e Veifpiele erläutert ijt. 9ta brei (Srfcheinungen mögen noch

wegen ihrer bcfonberen 93ebeurung f)ier namentlich hervorgehoben

»erben. $a8 ift erftenS bie nahe gormoerwanbtfthaft, bie auffal*

(enbe „gamiUenä'bnuthfeif' , »eiche jwifchen ben <harafterifhf<hen 2o*

talformen jebeS (Srbtheitö unb ihren angeworbenen, fohlen Vor*

fahren in bemfelben (Srbtheil ejijtirt ; — $weitenä bie nicht minber auf«»

fatlenbe „gamilienäfmlichfeit'' $wif<hen ben Vewolmern oon 3nfel*

gruppen unb benjenigen be3 nächft angren^enben gefrlanbefc, t>on

welchem au8 bie Jnfeln beoölfert würben; — unb enblich brittenS

ber ganj eigentümliche Gharafter, welchen bie glora unb Sauna

ber 3«feln überhaupt in ihrer 3ufammenfefcung jeigt.

. Slliebiefe oonftarwtn, Sallace unb ©agner angeführten

<horologifd)en Xhatfachen, namentlich bie merfroürbigen (frrfcheinun*

gen ber befchränften ßocal * Jaunen unb gloren , bie Verhältniffe ber

3nfelberoohner \vl ben S$tftlanbbeöölferungen , bie weite Verbreitung

ber fogenannten „fo8mopohtif<hen SpecieS", bie nahe VerWanbtfdjaft

localer Specie« ber Gegenwart mit ben ausgeflogenen Birten beffel*

ben befchränften ©ebieteS, bie nachweisliche 3fo8fhahlung jeber %rt

oon einem einigen SchöpfungSmittelpunfte — alle biefe unb alle

übrigen (Srfcheinungen , welche unS bie geograpfnfche unb topographi*

fche Verbreitung ber Organismen barbietet, erflären fict) einfach unb

ooüftänbtg au$ ber SelectionS* unb üftigration$tr)eorie , währenb fie

ohne biefelbe überhaupt nicht \\\ begreifen ftnb. 2öir erblicfen baher

in allen biefen (Srfcheinung3reir)en einen neuen gewichtigen Vewetö

für bie 2öat)rheit ber I)efcenben^heorie.
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JFfinfjeljnter Dortrag.

©d)öpfutiB$jiertöbett @^8^fung«ur!tinben.

»eform ber ©toftematit burctj bie 2>efcenbenjU)eorie. 3>a« natürliche ©nftem

ol« Stammbaum. $aläontologifd)e Urfunbcn be« ©tammbaume«. $ie SSerjteU

nerungen al« $entmün|en ber ©djöpfung. Ablagerung bcr neptunifd>en ©djidjten

unb Shtföfofj ber oraaniföeu föejie. ßintljeilung ber organifdjen (Srbgefc^idr)te in

fünf Jpauptpertoben: Bettalter ber £angröälber
,
^rnmalber, ftabelmälber, ?aub«

toälber unb Sulturroälber. ©ttfiem ber neptunifo>en ©0)id)ten. Unermeßliche 2>auer

ber mätjrenb itjrer ©Übung Derfloffeuen 3eiträume. Ablagerung ber ©Richten nur

toätjrenb ber ©enfung, nid)t röätjrenb ber Hebung be« «oben«, Anbere ?ü<fen

ber <§<$öpfung«urfunbe. SRetamorptyfcfier 3uftanb ber älteften neptumfdjen ecftdc)»

ten. ©ertnge Au«bel)nung ber paläontologifdjen Erfahrungen, geringer ©rucfc

ttjeil ber Derfteinerung«fäl)igen Organismen unb organifdjen Äörpertbeile. ©elten=

t/eit Dieler oerfieinerten Arten. Langel fofftler 3tt)ifct)enformen. 2)te ©d>öpfung*«

urfunben ber Ontogenie unb ber bergleidjenben Anatomie.

ütteine £etten ! $on bem umgeftaftenben (Sinflufj, weisen bie 2Hu

fiammuna,8ler)te auf alle 2öiffenf$aften ausüben mufj, wirb magern*

li$ näcfcjt bet 5lnt^ro^pologic fein anbetet Sßiffenfäaft^töeig fo fe^t

bettoffen wetben, alä bet beföteibenbe Ztyii bet ftatutgefdndjte , bie

feffrmatiföe 3oolog,ie unb Sotanif. Die meijten ftatutfotföet, bie

[\$ bifytx mit bet ©oftematif bet $f)iete unb $flan&en bcfc^äftigten,

fammelten, benannten unb otbneten bie t)etfd)iebenen Sitten biefet

SKatutfötpct mit einem äfmlid>en Jnteteffe, toie bie TOettf)um8fotfd>er

unb (Stynoata^en bie Stoffen unb ®etätf)fa>ften bet t>etfa>iebenen

$&lfet fammeln. ^Biele et&oben f\$ felbft ni$t übet benjenigen ©tab
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ber 9öi§beftierbc , mit bem man Stoppen, ^riefmarfen unb dfmlicr)e

Guriofttdten fammcln, $u etifettiren unb $u orbnen pflegt. 3n
ähnlicher 2Beifc wie biefc Sammler an ber gormenmannid)faltigfcit,

Schönheit ober Seltfamfeit ber Stoppen, 23rtefmarfen u. f.
ro. ihre

ftreube finben, unb babei bie erftnberifche 93ilbungSfunft ber SDten*

feben berounbem , in ähnlicher Seife ergoßen ftd) bie meiften 9tatim

forfeber an ben mannigfaltigen formen ber $biere unb 9$ftanjen, unb

erftaunen über bie reiche <Jtyantaftc beS Schöpfers, über feine uner*

müblicr)e Sd)öpfungSthätigfeit unb über bie feltfame Saune, in roel*

eher er neben fo Dielen febönen unb nüfclichen Organismen auch eine

9ln$al)l t)äBlicber unb unnüfcer formen gebilbet habe.

$iefe finblidie Söehanblung ber fnfrematifeben 3oologie unb

tanif wirb burd) bie SlbftammungSlehre grünblicb vernichtet. 2ln bic

Stelle beS oberflächlichen unb fpielenben 3ntereffeS, mit meinem bie

Reiften bisher bie organifeben ®efralten betrachteten, tritt baS roeit

höhere Sntereffe beS erfennenben $erftanbeS, melier in ber gorm*

oerroanbtfcbaft ber Organismen iljre roaljre SMutSocrroanbt*

febaft erblicft. Da« natürliche Snftem ber Xf)terc unb

$ flanken, melcbeS man früher entroeber nur als Dtamenregifrer

lux überfichtlicben Orbnung ber oerfchiebenen formen ober als Sacb*

regifter *um furzen SluSbrucf if)reS ^ebnlichteitSgrabeS fc^äfetc, erl;ält

bureb bie 9lbftammungSlel)re ben ungleich (Oberen 2Bertf? eines roah*

ren Stammbaumes ber Organismen. 1>iefc Stammtafel foll

unS ben geneatogifeben 3ufammenbang ber fleineren unb gröjjeren

©nippen enthüllen. Sie mu§ $u geigen oerfueben, in roelcher 2öeife

bie oerfduebenen Sttaffen, Orbnungen, gamilien, (Gattungen unb 2lr*

ten beS tykx* unb Pflanzenreichs, ben oerfduebenen Steigen,

tieften unb Slflgruppcn ihreS Stammbaums entsprechen. Jebe toei*

tere unb höher ftehenbe Kategorie ober ®ruppenjhife beS SnftemS

& Klafft, Orbnung) umfajjt eine 2ln$ahl von größeren unb fiär*

feren 3roeigen beS Stammbaums, jebe engere unb tiefer ftehenbe

Kategorie (*. ©. (Gattung, 2lrt) nur eine fleinere unb fchtoächerc

Qkuppe oon 2leftchen. 9lur roenn wir in biefer Söeife baS natür«
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^atäontologifdje Urfunben beä Stamm&aitme«. 335

lid)e.©#em als Stammbaum betrauten, fönnen mit ben wahren

2öerth beffelben erfennen. (®en. üRorpb. II, ©. XVII, 397.)

3nbem mit an biefer genealogifchen Sluffaffung beS organifeben

©nftemS, welcher ofme Jweifel allem bie 3ufunft gehört, fefthalten,

fönnen wir unS jefrt $u einet bet wefentlichften, aber auch fdjwie*

tiajten Aufgaben ber „natürlichen ©d)öpfungSgefcbichte'' wenben,

nämlich \ux wirtlichen (lonjhuction ber organifeben ©tammbäume.

Soffen ©ie und fehen, wie weit wir meüeu&t fchon jefct im ©tanbe

ftnb, alle oerfebiebenen organifetyen formen als bie bioergenten !ftaa>

fommen einer einzigen ober einiger wenigen gemetnfchaftlicben ©tamm*

formen naebpmeifen. 2öie fönnen wir un« aber ben wirflieben

(Stammbaum ber tbierifeben unb pflanzlichen gormengruppen auS

ben bürfrigen unb fragmentarifchen bis jefct barüber gewonnenen

Erfahrungen conftruiren? Die Antwort hietauf liegt fa>n $um 2$eif

in Demjenigen, waS wir früher über ben $araüeliSmuS ber brei

(SntwicfelungSreihen bemerft haben, über ben wichtigen urfächlichcn

3ufammenhang, welcher bie paläontologifche (Entwicfelung ber gan*

jen organifchen ©tämme mit ber embrr;ologifchen (Sntwicfelung ber

3nbioibuen unb mit ber fnftemattfeben (Sntwicfelung ber ©ruppen*

fhifen oerbinbet.

Sunächft werben wir und $ur Söfung biefer fchwierigen 2luf*

gäbe an bie Paläontologie ober iBerfteinerungSfunbe ju

wenben tyabtn. Denn wenn witflich bie 2>efcenben$theorie wahr tjt,

wenn wirflich bie oerjreinerten töejte ber normal« lebenben Ztyim

unb Pflanzen oon ben ausgestorbenen Urahnen unb Vorfahren ber

jefcigen Organismen fprrühren, fo müfjtc unS eigentlich ohne 2Bet*

tereS bie &ennmi§ unb ^ergleichung ber 23erfteinerungen ben ©tamm*

bäum ber Organismen aufbeefen. ©0 einfach unb einleuehtenb na$

bem theoretifch entwicfelten prineip Jbnen bieS erfcheinen wirb, fo

aufjerorbentlich fch»ierig unb oerwtcfelt gehaltet ficb bie Aufgabe,

wenn man fte wirflich in Angriff nimmt. 3bre praftifche Söfung

würbe fchon fehr fchwierig fein, wenn bie SSerjieinerungen einiger*

magen oollftänbig erhalten wären. DaS ijt aber feineSwegS bei
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gaü. Vielmehr ijt bic ^anbgreiflic^e <5$öofung«urfunbe, »elc^c in

ben 93erfieinerungen begraben ließt, über alle ÜJtoa&en unoofljtän*

big. $ar;er crföeint e« jefct oor Slüem notbwenbtg , tiefe Urfunbe

fritifö $u prüfen, unb ben 2Berty, melden bie Eerjreinerungen für

bie (Sntwi<felung8gcfdj)i$te ber organifcfyen Stämme beftfcen, |U be*

fhmmen. Da i$ tyntn bie allgemeine 23ebeutung ber Skrfieine*

rungen al« „2>enfmün$en ber Schöpfung" bereit« früher erörtert

t>abe, al« wir ßuoier'8 ©erbienfte um bie ^errefactenfunbe be*

halteten, fo fönnen wir jejjt fogleicr) jur Unterfudmng ber SBebüv

gungen unb &crr)ältnijTe übergeben, unter benen bie organifeben

Störperrefte r>erfteinert unb in mer)r ober weniger fenntli^er gorni

erhalten würben.

3n ber töegel finben »ir $erjteinerungen ober ^etrefacten nur

in benjenigen ©efteinen eingefd)loffen , wel$e fdueftfenweife atö

Schlamm im Söaffer abgelagert würben, unb welche man beätjalb

neptunifdje, gefd)icbtete ober febimentäre ©efteine nennt. SDte 2lb<

lagerung folajer Sdndjten fonnte natürlich erfr beginnen, naa)bem

im Verlaufe ber (£rbgef$i$te bie $erbid)tung be« SBafferbampfeä

ju tropfbarflüffigem Söaffer erfolgt war. (Seit biefem S^Ninft

welken wir im legten ©ortrage bereit« betrautet Ratten, begann

nid)t allein ba« Seben auf ber ßrbe, fonbern au<f) eine ununterbro*

dpene unb t)öd)fi wichtige Umgejlaltung ber erftarrten anorganifö>n

(Srbrinbe. Da« 2Baffer begann feitbem jene au§erorbentlid) widrige

medjantfdje 2Birffamfeit, burd) wel$e bie (£rboberfläd?e fortwäfntnb,

wenn au<$ langfam, umgeftaltet wirb. 3$ torf wobl al« befannt

oorauSfefcen, welchen aufjerorbentltdj bebeutenben 6influ§ in biefet

©e^ierjung no« jefct ba« Söaffer in jebem «ugenblicf augübt. 3*

bem e« al« föegen nieberfdüt, bie oberften 6cr)id?ten ber (Srbrinbe

bur^ficfert unb Don ben (Srl;ör)ungen in bie Vertiefungen herabfliegt,

löft e« oerfdnebene mineraliföe 23e(tonbtf)eile be« S3oben« ä>mif<t> i

auf unb fpütt me$anifd> bie locfer aufammenfjängenben X^eilc^en

ab. 9ln ben 93ergen ^erabj!ie§enb fü^rt ba« SBaffer ben S$utt

berfelben in bie ebene ober lagert i&n al« Sc&lamm im fte^enben

Digitized by Google



Lagerung ber Derfteineruitgafityrenben (Jrbfdridjten. 337

2öaffer ab. ©0 arbeitet e8 bejwnbig an einer (Srniebrigung ber

©ergc unb Ausfüllung ber X^äler. (Sbenfo arbeitet bie ©ranbung

be8 ÜReereS ununterbrochen an ber Störung ber Äüjten unb an

ber Auffüllung be8 ÜKeereSbobenS burch bie herabgefcblämmten Xrüm*

mer. 60 würbe fä)on bie I^dtigteit be$ 2öaffer8 allein, wenn jtt

nicht burch anbere Umftänbe wieber aufgewogen würbe, mit ber

3eit bie gan$e (Srbe moeütren. (S8 fann feinem 3»eifcl unterliegen,

bajj bie ©ebirgämaffen, welche alljährlich als ©chlamm bem üfteere

jugeführt werben unb ft<h auf beffen ©oben abfegen, fo bebeutenb

ftnb, bafc im ©erlauf einer längeren ober führen $eriobe, riet*

leicht t)on wenigen Millionen Jahren, bie (Srboberfläche oollforn*

men geebnet unb t)on einer $ufammenbängenben ©tafferfchale um*

fdjloffen werben würbe. 2>afj bie« nicht gefdneht , t>erbanfcn wir ber

fortbauernben tmlfanifchen unb plutonifchen ©egenwirfung be8 feurig*

pflegen (Srbinnern. £>iefe töeaction be$ gefcr)mol$enen fternä gegen

bie fejte töinbe bebingt ununterbrochen wechfelnbe Hebungen unb ©en*

fungen an ben rjerfchiebenjten ©teilen ber (Srboberfläche. Reiften«

gefdjehen biefe Hebungen unb ©enfungen fef)r langfam unb aümäh*

lia) ; allein inbem fte 3at)rtaufenbe fnrrtmrä) fortbauern , bringen flc

burd? Summirung ber fleinen (Sinjelwirfungen nicht minber gro§ar*

tige Oiefultate hervor, wie bie entgegenwirfenbe unb nweüirenbe Ztyä*

tigfeit bed ©tafferä.

3nbem bie Hebungen unb ©enfungen ber &erfcr)iebenen (Srbtbeile

im Saufe r>on Sahnrnluonen oielfaä) mit einanber wechfeln, fömmt

balb biefer balb jener Xfytii ber (Srboberfläche über ober unter ben

©megel be8 2Keere8. ©eifpiete bafür habe ich fchon in bem oorherge-

henben ©ortrage angeführt (6. 321). (13 giebt Wahrnehmet; feinen

Dberfldchentheil ber (Srbrinbe, ber nicht in golge beffen fchon wieber*

holt über unb unter bem 2Reere3foiegel gewefen wäre. $>urcb biefen

vielfachen ©fcchfel erflärt fid) bie üJtonmchfatttgfeit unb bie tterfdneben*

artige 3ufammenfefcung ber zahlreichen neptunifeben ®eftein3fchichten,

welche fich an ben metjien ©teilen in beträchtlicheT ^Dicfc über einanber

abgelagert haben. 3fn ben oerfchiebenen (»efchicht«perioben, währenb
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beren bic Ablagerung jratt fanb , lebte eine manmdrfad) oerfdjiebene

33eoölfcrung t)on Xt)ieren unb ^flan^cn, SÖenn bie Öetdjen berfelben

auf ben 93oben ber ©eroäffer tjerabfanfen , brütften fie i^rc ßörper*

form in bem weisen ©flamme ab , unb unoerroe8lid)e Steile, ^arte

$no$en , 3äfme , ©egalen u. f. ro. würben unjerjtört in bemfelben

eingefcfcloffen. 6ie blieben in bem Schlamm, ber ftcf) $u neotunifa)em

©eftein t>erbi$tete, erhalten, unb bienten nun als ÜJerfteinerungert

im dr)arafterijttf ber betreffenden 6dn<$ten. $>urdj forgfältige Her*

gletdmng ber oerfd)tebenen über einanber gelagerten €><$idjten unb ber

in ifmen enthaltenen $erfreinerungen ijx e3 fo möglich geworben, fo*

wohl ba8 relative Alter ber «Schichten unb ©dnehtengruppen \u beftim*

men , atö auch bie ^auptmomente ber ^P^logenie ober ber (SntwiaV

lungägefchuhte ber X^iet * unb ^flanaenfrämme empirifch fefr&ujMen.

Die oerfdnebenen über einanber abgelagerten Stytyttn ber nep*

tunifct)en ©efteine, welche in fehr mannigfaltiger 2öeife auä Ml
Z\)Q\\ unb ©anb jufammengefe^t ftnb, haben bie ©eologen gruppen*

weife in ein ibealeS «Sttjtem jufammcngefleüt , welches bem ganzen

3ufamment)ang ber organifchen ßrbgefdnchtc cntfprid>t , b. h- beSje*

nigen Zfytikü ber (Srbgefchichte , währenb bejfen organifc$e8 fiebert

crifrirtc. 2öie bie fogenannte ,,©eltgef*id>tr in grö&ere unb fleinerc

^erioben verfällt, welche burch ben zeitweiligen lmtwicTelung$}ufran&

ber bebeutenbften $ölfer charafterifirt unb burch heroorragenbe (Sreig*

niffc oon einanber abgegrenzt werben, fo tl;eilen mir auch bie unenb*

lid) längere organifct)e (Srbgefd)icr)te in eine 9teit)e oon größeren ober

fleineren Venoben ein. 3ebe biefer Venoben ift burcr) eine ä)arafte*

rijrifche glora unb gauna, burch bie befonbcrS ftarfe (Sntwicfelimfl

einer beftimmten pflanzen * ober ^r)iergruppe ausgezeichnet , unb jeoe

ijt oon ber oort)ergehenben unb folgenben ^eriobe burd) einen auffal*

lenben theilweifen 2öechfel in ber 3ufammenfefcung ber Ilner* unb

^flan^enbeoölferung getrennt.

gür bie nachfolgenbe Ueberficht be8 Ijiftorifdjen (Sntwicfelungfc

gange$ , ben bie grofjen X^ter * unb ^flanjenftämme genommen ha
*

ben , ift e8 nott)roenbig
, ^unäc^fl hier bic foftematifche dlapcarion

'
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bcr ncptuniföen Sdndjtengruppen unb bcr bcnfetben entfprec&enben

grö§eren unb Heineren ©efcfychtSperioben anzugeben. 2öie 6ie fo*

gletd) fel)en roerben , finb roir im ©taube , bie gan$e üJtojfe bcr über

einanberliegenben 6ebimentgejieinc in fünf oberfre &auptgruppen ober

Terrain 8, jebeS Serrain in mehrere untergeorbnete 6d)ia)tengrup=

penober6r;fteme unb jebcS ©nftem öon 6$td)ten roieberum in nod)

Heinere ©ruppen ober gormationen einzuteilen; enbttch fann

audj jebe gormation nrieber in (Etagen ober Unterformationen , unb

jebe oon biefen roieberum in nod? Heinere Sagen, Banfe u. f. ro.

eingeteilt roerben. 3ebeS ber fünf großen Terrain« rourbe roäfjrenb

cineS großen £auptabfcfcnitteS ber (£rbgefct)idj)te, roäbrenb eines %tit*

alters abgelagert; jebeS ©nftem roätjrenb einer fürjeren $eriobe,

jebe gormation roäfjrenb einer no$ führen dpodje u.f.ro. 3nbem

nnr fo bie 3^iträume ber organifdjen (§rbgefd)idj)te unb bie roäfjrenb

berfelben abgelagerten neptunifdpen unb oerfieinerungSfübrcnben (£rb*

fdncfcten in ein geglieberteS Softem bringen, »erfahren roir genau

roie bie £ifiortfer, welche bie ^ötfcrgcfdn'drte in bie brei £auptab*

fdnutte beS AltertbumS , beS Mittelalters unb ber 9ceu$cit, unb jeben

biefer Abfdmitte roieber in untergeorbnete ^erioben unb (fpod>en ein*

teilen, 2öie aber ber §ijrorifer bur$ biefe fdjarfe fyjiematiffc Gin<

tyeilung unb buret) bie befrimmte Abgrenzung ber Venoben burd) ein«

jclnc 3ar;reSzat)len nur bie Ueberftdrt erleichtern unb feineSroegS ben

ununterbrochenen 3ufammen^ang ber ßreigniffe unb bcr ^ölfcrent*

nricfelung leugnen roill, fo gilt ganz bajfelbe aud) oon unferer fyfiema*

tifc^cn (Sint^eilung, 6pecification ober (ilaffificatton bcr orgamfdjen

(Srbgefchichte. Auch tner geh* ber rotfje gaben ber zufammenf)ängcn*

ben Gntroicfclung überall ununterbrochen t)inburd). 2ßir oerroahren

unS alfo auSbrücfuch gegen bie Anfchauung , als wollten roir burch

unfere fcharfe Abgrenzung ber größeren unb Heineren 6chi<htengrup*

pen unb ber t(men entfprechenben 3eiträume irgenbroie an Guoicr'S

&hre oon ben (Srbreoolutionen unb oon ben roiebertjolten Weufchö*

pfungen ber organifeben Beoölferung anfnüpfen. 3>afi biefc irvige

22 *
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ßc|)rc burä) ^t) eil längft grünblid) toiberlegt ijt, fjabe id) 3&wn

reit« früher gezeigt. (Skrgl. ©. 113.)

$)ie fünf grogen £auptabfdmitte ber organifdjen (§rbgefa)icf)te

ober ber paläontologifdjen (£ntroufelung«gefd)id)te be^eidmen wir atö

primorbiale«, primäre«, fecunbäre«, tertiäre« imb quartäre« 3«italtei.

3ebe« ift burd> bie oorrotegenbc ßntnricfelung befHmmter ^:^ier- unb

$flan$engruppen in bemfelben beftimmt dwrafterifut , imb roir fönn*

ten bemnadj aud) bie fünf 3*italter einerfeit« burct) bie natürltdjen

£auptgruppen be« $j!an$enreid)«, anbererfeit« burd? bie oerfdjiebenen

Staffen be« 2Birbelt()ierftamme« anfdwultd) be^eidmen. $ann wäre

bo« erfte ober primorbiale 3eitaltcr ba«jenige ber Sange unb 6o)ä<

bellofen, ba« jroeitc ober primäre 3eitalter ba« ber ftatne unt)

giföe, ba« b ritte ober fecunbäre 3titalter ba« ber ttabeltoälber unb

Sä)letä>er, ba« oierte ober tertiäre 3*italter oa« ber Saubtoälber

unb 6äugetyierc , enbliä) ba« fünfte ober quartäre 3*üalter ba3<

jenige be« Ottensen unb feiner Kultur. $>ie Slbfdjmtte ober «Perio*

ben, roeldje roir in jebcm ber fünf 3« it alter unterfdjeiben (6.344),

roerben burd) bie oerfd)iebenen <©nfteme oon 6d)iä)ten befrimmt,

in bie jebe« ber fünf groften Serrain« verfällt (S. 345). 8ajf»

Sie un« jefct nod) einen porigen «lief auf bie fteitje biefer 6nfteme

unb jugleid? auf bie ©eoölferung ber fünf grojjen 3«italter werfen.

$>en erften unb längften £auptabfd)nitt ber organifa)en @rb<

gefdndjte bilbet bie <Primorbial&eit ober ba« 3eitalter ber

Sangroälber, ba« aud) ba« ar$olttr)ifd)e ober ar$o$oifd>e fyitalttx

genannt roerben fann. (§« umfaßt ben ungeheuren 3^traum öon

ber erften Urzeugung, oon ber (Sntjreljung be« erften irbif^en Drga*

ni«mu«, bi« $um (Snbe ber filurif^en ©d)id)tenbilbung. Söäbrenb

biefe« unermeßlichen 3^itraum«, roeld)er roar)rfd)einli<fc oiel länger

roar, al« alle übrigen oier 3eiträume jufammengenommen, lagerten

jtd> bie brei mä$tigfien oon allen neptunifä^en 6dn$tenfnfiemen ab,
1

nämlid) $u unterft ba« laurentifdje, barüber ba« cambrifa)e unb

batüber ba« filurif^e @ttjtem. Die ungefähre £>icfe ober Wläty

tigfeit biefer brei Sttfteme ^ufammengenommen beträgt ftefyigtaufenb
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#u§. Daoon fommcn ungefähr 30,000 auf baä laurentif^e, 18,000

auf ba8 cambriföe unb 22,000 auf ba« ftluriföe ©Aftern. Die

burcr)fdmittii3)e ÜKäd)tigfeit aller toter übrigen XerrainS, be8 primären,

fecunbären, tertiären unb quartdren $ufammengenommen , mag ba*

gegen etwa l;öd)ftcn3 60,000 gujj betragen, unb fa>n bierattS, ab*

gefefjen oon Dielen anberen (Mmben, ergiebt ftd), bajj bie Dauer ber

^rimorbialjeit roal)rfa>inlid) oiel länger mar, aß bie Dauer ber foU

genben 3eitalter bi« jur Gegenwart ^tfammengenommen. Hiele Mil-

lionen oon 3al)rtaufenben müffen Jttt Mblagentng foldjer 6d)id)ten-

maffen erforberlid) geroefen fein. Leiber beftnbet ftd) ber bei weitem

grö§tc lt)eil ber printorbialen 6dnd)tengruppen in bem fogleid) ut

erörternben ntctatnorpl;ifd)en ßtiftanbe, unb baburd) ftnb bie in ifmen

enthaltenen ^erfteinerungen , bie älteften unb widjtigfren oon allen,

grö§tentbeil$ ^erftört unb unfemulier) geworben. 9htr au3 einem Ibeilc

ber catnbrifeben unb ftlurifdjen 6d)id)ten finb ^etrefacten in grö§erer

Wenge unb in fcnntlid)em 3uftanbc erhalten roorben. Die ältefte oon

allen beutlid) erhaltenen ^erfteinerttngen , ba3 fpäter nod) ju befdjrei*

benbe „fanabtfdje Oflorgenwcfen" (Eozoon canadense) ift in bett tttv

terjten laurentifd)en £crncr)ten (in ber C ttaroafortnation) gefunben

roorben.

Srofcbem bie printorbialen ober ar$olitr)ifcr)en 23erfteinerungen

uns nur jum bei weitem fleinjten $r)eile in fenntli^em 3u|knbe er-

halten ftnb , be|tfcen biefelben bennoer; ben 2Bertr; unfcr)äfcbarer Docu*

mente für biefe ältefte unb bunfelfte tyit ber organifcr)en (£rbgefcr)id)te.

3unäd?(r fcr)eint barauS b^^ugeben , bajj roär;renb biefe« ganzen

ungeheuren 3eitraum3 nur 2öafferberoor)ner ejiftirten. SöenigftenS ijr

bi8 jefct unter allen arc^olit^ifc^en $etrefacten nod) fein einziges ge*

funben roorben, welkes man mit 6icr)err)ett auf einen lanbbewolmen*

ben Organismus bejierjen fönnte. Sllle ^flanjenrejte, bie mir au8

ber $rimorbtatjett beftjjen, gehören &u ber niebrigften oon allen

<Pflan$engruppen, ju ber im Söaffer lebenben klaffe bcr Sange ober

Sil gen. Diefe bilbeten in bem mannen Urmeere ber ^rimorbtaljeit

mdd)tige 2Bälber, oon beren gormenreicr)tr)um unb Dtdjttgfett un8
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nod? heutigen $age8 itm (Spigonen , bic %angtodlber beä atlantifc&en

SargaffomeereS , eine ungefähre SBorftelhmg geben mögen. SHe to*

loffalen Xangtodlber ber ardjolitifdjen %tit erfefcten bamatö bie nod)

gän^lid) fet)lenbe 2Balboegetation be8 geftlanbeS. ©leid) ben $flan*

*en lebten aud? alle liiere, oon benen man föejte in ben ar$ohtl)ifä>n

6d)i*ten gefunben t>at, im Sßaffer. 93on ben ©tieberfüjjern finben

fid? nur 5trebStyiere , noct> feine Spinnen unb Stetten. $on ben

2ßirbeltr)ieren ftnb nur feljr wenige giföteffc befannt, rodele ftd) in

ben jüngften oon allen prtmorbialen Sdna)ten, in ber oberen <5i*
j

lurformation oorfinben. dagegen müffen bie fopflofen Söirbeltljiere,

roelä)e mir Sctydbellofe ober Slfranien nennen, unb au$ benen

fi(t> bie gifdje erft cntrokfeln tonnten, maffcn&aft »a^renb ber $ri*

morbial^eit gelebt baben. SDaljer fönnen roir fie foroofjl nad? ben

©a^äbellofen als nad) ben langen benennen.

X)ie ^rimärjeit ober ba8 3^italte v ber garnrodlbet,
|

ber jtoeite £auptabfdmitt ber organifdjen (Srbgef$id)te, melden man

auä) baä paldolitlnfctye ober paläo^oifd^e 3citalter nennt, bauerte Dom

(falbe ber ftlurifdjen @dud)tenbilbung big &um (Snbc ber pemüfdjen

Sdndjtenbilbung. 2üidj biefer 3eirraum mar oon fefyr langer Stauet

unb verfällt roieberum in brei Venoben, rodljrenb beren ftä) brei

mda^tige Sdndjtenfttfteme ablagerten, ndmlidj |ti unterft ba8 beoo*

nifd>e Sttftem ober ber alte rotye Sanbjtein, barüber ba3 car*

bonifdje ober Steinfofjlenfnftem, unb barüber ba8 permif^e

6nfiem ober ber neue rotye Sanbftein unb ber 3e$fton. SDie burdj*

fdmtitUd)e $icfe biefer brei 6o(teme pfammengenommen mag etwa

42,000 gu§ betragen, roorauS fi$ föw bie ungeheure Sange ber für

if)re SMlbung erforberlic^en 3*itr&ume ergiebt.

£>te beoonifefcen unb permifd?en gormationen ftnb oorjügli^

rei$ an gifdjreften, foroobl an Urfiföen, atö an 6d?meljjif$en. Hb«

nod) fehlen in ber primären 3eit gdn&lid) bie SSnod)enfifcl)e. 3n fect

©teinfoljle finben fld> bie älteften Otejte oon lanbberoo^nenben Spieren,

unb $ttar fotoofjl (Mebertfneren (Spinnen unb Jnfecten) atö ffiirbel*

teeren (Slmptnbien). 3m permifdjen <5öfiem fommen &u ben fe<
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p^tbien no$ bic t)ö^er entnricfelten Sd)lei$er ober Reptilien, unb

jtoar unferen <5ibe$fen naljoertoanbte gormen (Proterosaurus k.).

Srofcbem fönnett ttrirbaS primäre 3*italter baS ber gifdje nennen,

weil biefe wenigen 9lmpbibien unb Oteptilien ganj gegen bic unge*

f;eure «Wenge ber paläolityiföen gifte jurüdttreten. (Sbenfo roic bie

gifte unter ben Söirbeltfnercn, fo berrften unter ben «Pflanzen roä^

renb biefeS 3c^r<ium8 bie garnpflanjen ober gilicinen öor, unb jvoar

fott)of)I edtfe garnfräuter unb gambäume (ßaubfarne ober ^tollop*

teriben) als Sd?aftfarne (&alamopt)t)ten) unb 6a)uppenfarne (&pi*

boptytiten). Diefe lanbberoofmenben garne ober gilicinen bilbeten

bie £auptmajfc ber bieten patäolitfnften Jnfelroälber, bereit fofftle

IRefte un3 in ben ungebeuer mächtigen <5teinfof)lenlagern beS carbo*

ntften <5ö|temS, unb in ben ftwäcfyeren Kohlenlagern beS beooni*

ften unb penniften ©öftemS erhalten ftnb. Sie berechtigen unS,

bie ^rimäraett eben fotooljl baS 3^tter bcr garne, als baS ber

gtf$e ju nennen.

Der brüte gro§e §auptabftnitt ber paläontologiften (Sntroicfe*

lungSgeftftte wirb bur$ bie <5ecunbär§ett ober baS 3^italter

ber UUbelroälbcr gebilbet, roefteS audj baS mefoütbifte ober

mefo^oifd>c 3eitalter genannt rotrb. (SS reftt oom (Snbe ber per*

miften ©$fttenbilbung bis jum (Snbe ber Strcibeftfttenbilbung,

unb verfällt abermals in brei gro§e ^erioben. Die roä&renbbeffen

abgelagerten ©dn$tenfr)freme ftnb &u unterjt baS IriaSfyfiem, in

ber 27tttte baS 3urafttjtem, unb &u oberft baS 5treibeföjkm. Die

burc^ftnittlfte Dicfe biefer brei Snfrcme pfammengenommen bleibt

fton weit hinter berjentgen ber primären ©»(lerne §urücf unb beträgt

im ®anjen nur ungefähr 15,000 gu§. Die ©ecunbdrjeit toirb bem*

na$ roa^rfteinlft nftt rjalb fo lang als bie ^rimärjeit gcroefen fein.

2Bie in ber ^rimärjeit bie gifte, fo fünften in ber ©ecunbär*

jeit bie ©d?lei<$er ober Reptilien über alle übrigen 2öirbel«

tfnere oor. 3*&ar entjlanben roä^renb biefeS 3eitraumS bie erften

Sögel unb ©äugetyiere; aueb lebten bamalS mistige Slmpfnbien,

nämlft bie rieftgen ßabmintfjobonten ; im ÜReere ftroammen bie

Digitized by Google



344

^ e 6 t r f t rfj f

ber paläontoloflifAcn Venoben ober bcr größeren 3eitabfdmitte

bcr organiföen (£rbgefd)i$ie.

I. Ohrfter 3eitraum
: 3lrd)Olttl|ifd)f$ &\tahtt. $rimorbtal*3eit.

(3ettalter bcr (gd)äbellofen unb ber Sangtoälber.)

1. keltere ^rimorbtaljcit ober Saurentiftfe ^eriobe.

2. 2flittlere <ßrtmorbtal$ett - (Sambrtfdje s
J*eriobe.

3. teuere ^rtmorbialjeit * «Stlurifd^e <ßeriobe.

II. 3n)eitcr 3etttaum: <ßnläi)liil)ifd)f$ 3tHolter. $rirnär*3eit.

Zeitalter ber $ifd)e unb ber ftarmoälber.)

4. Weitere ^rintärjett ober SDeöontfdje <Periobe.

5. STCirrtere ^rimärjett - ©teinfo^Ie^eriobe.

6. Heuere ^rimärjeit . ^ertmfdje ^eriobe.

III. ^Dritter 3ettraum: 9WefoIitl)ifd)CS 3ettüfter. eecunbdr*3ett.

(3eitalter ber 9lepttlten unb ber Habetoäiber.)

7. Vettere ©ecunbärjeit ober £ria«*<pertobe.

8. SHtttiere @ecunbär$ett * Sura^eriobe.

9. Heuere ©ecunbärjett * Äreibe*^ßeriobe.

•

IV. Werter 3eittaum; Kcnolit^f« 3ettalter. 5tcrtidT*3eit.

(3eitatter ber (Säugetiere unb ber Saubtoctfber.)

10. ältere Sertiärjeit ober (Socene <Periobe.

11. SHÜtlere Sertiärjeit . SKiocene ^eriobe.

12. Heuere Sertiärjett - ^tiocene ^eriobe.

V. fünfter 3ettraum: »nt$rol>ol!t!jif*e« fr\talter. Quartär^eit.

(3eitalter ber SWenfd&en uub ber (Sutatoälber.)

13. keltere Ouortärjett ober <8i8jett ®racia(e <ßertobe.

H. amttlcre Ouartäqeü * ^ofigloctalc ^ertobe.

15. Heuere Cuartärjeit * (Sultur^eriobe.

(2>te Siüturperiobe ift bic ntftortfdje 3eit ober bie «ßeriobe ber Ueoerrteferungen.)
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bcr paläontologifdjen gormationen ober bcr üerfteinenmßäfü^renben

<5<f)td)ten bet (£rbrmbe.

Gerwins ^pnonpme

bei Sformaiionen

v. Ouartare
Terrain«

ober

anifyropolüljtfdje

(antbropojoiWe)

\^0)1uJIdlQTTIPPC Ii

f XIV. föecent

1 (HHutmmt)

|

xm. «ßteiflocen

($Uubünn)

j
86. Ilrarfcitt

1 35. lUrtitt

j
34. poflglar iai

1 33. »arid

Dberatfobtate

Unteraflubiale

Oberbtütotale

Unterbilubioie

IV. Xcrtiärc

ierroin«
ober

cenoutfjifdffe

(cenojotfdje)

@<f>id)tengmppeti

XII. ^üoeen i 32. Ärotrn

III. ©ecunbäre
Serratit«

ober

mefolttfjifd^e

(mefojotfdje)

©djidjtengruppen

(Weuterttär)

XI. SDiiocen

(SWitteltertiär)

X. (Socen

(SHtterttär)

IX. «reibe

II. primäre
Xerratn«

ober

paläoittytfdje

(paläojoifc^e)

edbtdbtenaruöDen

I. ^rtmorbiale
£errain«

ober

arc^olitt)tfd^e

(ard}03oifd)c)

edjtdjtengrUppen

vm. $ura

VII. £ria«

/VX «ßertnifdje«

(fteurottrfanb)

V. (Jarbontfdjeä

(^teinfofyte)

( 31. Siibapennftt

30. /alnn

j
29. etmbnrg

28. <hm
27. Grobkalk

26. lonotmujon

25. ttri^rrttir

24. ©riinfanb

23. ttfocom

22. «Jcaiöru

21. porüatto

20. »rforb

19. ßatb,

18. Cfat

17. firiiper

16.

15.

I

IV. 2>ebonifcfK«

(Sttntyfaitb)

III. ©Üurtfdjed

|
14. 3ed)ßein

< 13. ilfiirotljfanb

12. Sühlen fat^

11. fi^lftihfllh

10. pilton

9. 3lfracombc
8/); - . i

. linicin

7. ChMoo

6. Canboorri)

5. CanMlo

IL tambtif*e< j
*•^atn

f 3. fongmijj

. 2aurentifd)eS
|

fongirnjitD

2. äüira&or

1. (Oüaroa

Oberpltocene

unterpuocene

Obernttocene

Utttermiocene

Hftttteleocene

Untereocene

Ooerfretbe

2RttteIfrctbe

Unterfreibe

Söälberformation

Dberooütt)

amtteloolttt}

Liiiiprooitin

nassyonnation

Cbertriaö

llntertrio.8

Oberperaüfdje

Unterpermifdje

Dbercarbontfdje

Untercarbonifdje

Oberbebontfdje

3)fittelbeüontfd)e

Unterbebontfdje

Oberfiforifdje

2Rittelftturifd)e

UnterfiUmfd)e

SDbercambrifdje

Untercainbrifdje

Dberfaurenttfdje

Umerlaurenttfdje.
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munberbaren 6eebra$en ober £alifaurier umfjer, unb $u ben jar)l*

reidt> »orrjanbenen Urftfc^en unb €dj>mel$fifd)en ber älteren $tit gefell*

ten fkfl bie erjten ßno$enftf(!r)e. Slflein bie gan& cr)araftcriftifcr;e unb

überroiegenbe 2ßirbelt^>icrftaffc ber ©ecunbär$eit bilbeten bie f)ö$ft

mannigfaltig entroicfelten Reptilien. Dieben folgen ©cfyleidjern, tücld^c

ben r)eute no$ lebenben (Sibecfyfen, Ärofobilen unb 6$ilbfröten fefcr

nar)e ftanben, wimmelte e« in ber mefolityiföen $t\t überall üon

abenteuerlich auffalteten Dramen. 3n«befonbere fmb bie merfroürbi*

gen fliegenben (Sibedjfen ober ^terofaurier unb bie coloffalen Öanb*

brauen ober Dinofaurier ber 6ecunbärjeit gan$ eigentümlich, ba ftc

roeber t>orf)er noer) nacr)fjer lebten. 2Bte man bemgemäfj bie <5ecun*

bärjeit ba« Spalter ber Sct)leid)er ober Reptilien nennen

fönnte, fo fönnte fte anbrerfeit« aucr) ba« Seitalter ber Oiabelnoäi*

ber, ober genauer ber ©tjmnofpermen ober üftaeftfamen*

pflanzen feigen. Denn biefe ^flanjengruppe, t>or&ug«tt>eife bur$

bie beiben mistigen klaffen ber 9tobelr)öljer ober Koniferen unb

ber ^almfarne ober (£t)tabeen vertreten, fefcte roäfjrenb ber 6e*

cunbärjeit aan& überroiegenb ben 93efranb ber Söälber ^ufammen. Die

farnartigen ^flanjen traten bagegen jurütf unb bie 2aubr)öl&er ent*

roicfelten ft<$ erjt gegen (Snbe be« 3^itattcrS ^ in ber 5lreibejeit.

$iel fürjer unb weniger eigentümlich al« biefe brei erjten 3«t5

alter mar ber üierte #auptabfchmtt ber organif^en (£rbgefchid)te, bie

Xerti d r^cit ober ba« 3^italter ber ßaubtoälber. Diefer

3ettraum, melier aucr) cenolitr)tfche« ober cenojoifd)e« 3e^lter Reifet

erjtrecfte ftd) nom @nbc ber Äreibefa^i^tenbilbung bi« jum (Snbe ber

pltocenen 64id^tenbilbung. Die roär)renb beffen abgelagerten ®d)ich*

ten erreichen nur ungefähr eine mittlere äRädjtigfeit t)on 3000 gu§

unb bleiben bemnad) weit hinter ben brei erfren Terrain« fcurücf. 2lucr)

ftnb bie brei 6t)fteme, roelcr)e man in bem tertiären lenain unter*

fcr)cibet , nur ferner öon einanber ju trennen. Da« ältefre berfelben

r)ei§t eocene« ober alttertiäre«, ba« mittlere miocene« ober mit*

teltertiäre« unb ba« jüngjte pliocene« ober neutertiäre« <St)frcm.

Die gefammte 2kt»ölferung ber Xertiärjeit nähert ftch im ©an*
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jen unb im (Sin^lnen fd)on t>iel mefjr berjenigen ber ©egenroart, al«

e« in ben t)orl)crge|)enben 3*italtem ber %a\i war. Unter ben 2öir*

beitreten überwiegt oon nun an bie Klaffe ber <Säuget^)tcre bei

weitem alle übrigen, ßbenfo r)errf$t in ber ^Pflanzenwelt bie formen*

reiche ©ruppe ber Detf famenpflan^en ober 3lngiofpermen

tjor, beren Saubrer bie cf)arafteriftifd)en ßaubwälber ber Serttär*

^eit bitbeten. Die 2tbtl;eüung ber Singiofpermen befielt au« ben bei*

ben klaffen ber (£tnfeimblätrrigen ober SRonocotnlebonen unb

ber 3weifrimblättrigen ober Dicotnlebonen. 3war Ratten ft$

SIngiofpermen au« beiben Staffen fdjon in ber Äreibejeit gezeigt , unb

(Säugetiere traten fdjon in ber 3urajeit ober felbft in ber $ria^eit

auf. Allein beibe ©ruppen, Säugetfnere unb Dedfamenpflanäen, er*

reiben il;re eigentliche (Sntwidelung unb Dberljerrföaft erft in ber $er*

tiärseit, fo ba§ man biefe mit oollem SRecfjte banad? benennen fann.

Den fünften unb legten £auptabf<$nitt ber organif$en (Srbge*

fd^tdptc bilbet bie Quartär &eit ober ßulturseü, Derjenige, gegen

bie Sange ber mer übrigen 3*italter fcerfdjwiubenb fur^e 3eitraum, ben

wir gewö&nli$ in fomifd^er 6elbfrüberl)ebung bie „2Beltgef$i$te"

in nennen pflegen. Da bie 2lu«bilbung be« ÜKenfdjen unb feiner

(Kultur, welche mächtiger al« alle früheren Vorgänge auf bie orga*

nifc^e 2öelt umgeftaltenb einwirfte, biefe« 3eitalter djarafteriftrt, fo

fönnte man baffelbe au$ bie 2Kenfd)en$eit, ba« antyropolttfnfdje

ober antyropofcotfc^e 3eitalter nennen. (5« fönnte aud) ba« 3eit<*l*

terberßulturwälber ober ber ©arten ^etfjen, Weil felbft auf ben

niebrigeren (Stufen ber menf^ücben Kultur tfjr umgeftaltenber (Sinffofc

fid) bereit« in ber SBenufcung ber 2Mlber unb ibrer (Srjeugniffe , unb

fomit aud) in ber ^fmftognomie ber ßanbfdjaft bemerfbar ma$t.

©eologifd) wirb ber beginn biefe« 3eitalter«, weldje« bi« jur ©egen*

Wart reid)t, burd) ba« (£nbe ber pliocenen <Sd)icbtenabIagerung begrenzt.

Die neptunifdjen 6d)icbten, Weldje wär)renb be« &er^ältni§mä§ig

fur&en quartären 3eitraum« abgelagert würben, ftnb an ben ücrfdn'e*

benen 6tellen ber (Srbe oon fef)r t>erfd)iebener, meift aber t»on fel>r

geringer Dicfe. 2)?an bringt biefelben in &wei t>erf$iebene Snjteme,
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t>on benen man baS ältere als biluoial ober pleiftocen, baS

neuere als alluoial ober recent be$ei<$net. DaS Diluoial * <St)*

jiem verfällt fclbfl roieber in $roei Formationen, in bie älteren gla*

cialen unb bie neueren pojrglacialen ötlbungen. 2Mf)renb ber

älteren Diluoial^eit nämlicr; fanb jene aujjerorbentlid) merfroürbige

ßrniebrigung ber (Srbtemperatur ftatt, roeldje &u einer auSgebefmten

Vergletföerung ber gemäßigten 3onen führte. Die f)of)e Vebeutung,

roel^e biefe ,,(§iS$eit" ober ©lacial^eriobc für bie geogra*

pfnf$e unb topograptyföe Verbreitung ber Organismen gewonnen fjat,

ift bereit« im oorf;ergef)enben Vortrage auSeinanber gefegt roorben

(6. 324). Au$ bie auf bie (SiSjett folgenbe „9tad)eiS$ett" , bie p oft*

glaciale $eriobe ober bie neuere Diluoialjeit , roäljrenb melier

bie Temperatur roieberum jtieg, unb baS ßiS jt<$ nadj ben $olen

$urü(f$og, roar für bie gegenwärtige ©eftaltung ber d)orologifc^en 33er*

tjältnijfe f)öcf)ft bebeutungSooll.

Der biologifdjje Gljarafter ber Duartär
8
eit liegt roefentlid? in ber

ßntroitfelung unb Ausbreitung beS menfcfylidjen Organismus unb

feiner Kultur. 2ßeit mel>r als jeber anbere Organismus tyat ber

SWenfö umgeftaltenb , jerftorenb unb neubilbenb auf bie Xfyitx* unb

$flan&enbet>ölferung ber (Srbe eingeroirft. AuS biefem ©runbe, —
nidjt roeil roir bem SRenföen im Uebrigen eine prünlegirte AuS*

na^mefiellung in ber ftatur einräumen — fönnen roir mit ooüem

fRedjte bie Ausbreitung beS 2ftenfcr)en mit feiner Kultur als 23egüm

eines befonberen legten ^auptabfönittS ber organiföen (Srbgeföic^te

bekämen. 2Baf)rfd}einlt$ fanb allerbtngS bie förpcrli^e (Sntroidelung

beS Urmenf^en auS menfd)enär;nlid)en Affen bereits in ber jüngeren

ober pliocenen , oieflei^t fogar f$on in ber mittleren ober miocenen

$ertiär$eit flott. Allein bie etgentltdje (Sntroidelung ber menföti«

d)en 6prad)e, roeldje roir als ben roidjrtgften #ebel für bieAuSbil*

bung ber eigentfjümlidjen Vorzüge beS üftenfdjen unb feiner £errfd>aft

über bie übrigen Organismen betrauten , fällt roal;rfd)etnlid) erft in

jenen 3eitraum , roelcben man auS geologifdjen ®rünben als pleifto*

cene ober biluoiale 3*ü ^on ber oor^erge^enben ^lioccnperiobe trennt
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3ebenfaltö ifi berjenige 3eitroum, tt>eld>er feit bcr ßntttricfelung ber

menfd)lid)en 6prad?e bi8 jur ©egenroart verfloß , mag berfelbe au*

t)icle 3af)rtaufenbc unb r>ielleidj)t £unberttaufenbe oon 3ar)ren in 2ln*

fprud) genommen fyabtn, öerföttnnbenb gering gegen bie unermeß*

Ud)e Sänge ber Seiträume, meiere 00m beginn be8 orgamfdjen Öeben«

auf ber (Srbe big jur (Snrfrefmng beS 27tenf$engefd)led)t3 oerftoffen.

Die oorjiebenbc tabellarifcr)e Ueberftd^t ^eigt^lmen red)t3 (©.345)

bie Reihenfolge ber paläontologifäen SerrainS. «Söfreme unb gorma*

tionen, b. i). ber größeren unb fleineren neptunifd)en Seiten*

gruppen, welche $erfrcinerungen einfließen, oon ben oberften ober

alluvialen bi8 &u ben untersten ober laurenttfd?en Ablagerungen Innab.

Die linfä gegenüberjier)enbe Tabelle (S. 344) fü^rt Sfynen bie f)i(to*

rifdje ^intljeilung ber entfpre^enben 3eirräume öor, ber größeren unb

fleineren paläontologifcr)en Venoben, unb jroar in umgefeljrter föeif;en*

folge, oon ber ältejten laurentifdjen big auf bie jüngfte quartärc

Seit l;inauf. (Eergl. aud) 6. 352.)

ÜJton t)at oiele ©erfudje angeftellt , bie 3af)l ber 3af;rtaufenbc,

roeldje biefe 3eiträume ^ufammenfefcen, annärjernb $u berechnen, üftan

oergli* bie Dttfe ber 6d)lömmf<$id)ten, roeldje erfahrungsgemäß roäl)*

renb eine? 3ar)rr)unbert8 fi$ abfegen , unb roeldje nur wenige ßtnien

ober 3olIe betragen , mit ber gefammten Ditfe ber gefristeten ©e*

ftein&najfen, beren ibealeS <5ttjtem roir foeben überbtid t l)aben. Diefe

Dicfe mag im ©an^en burdjfdmtttlicb ungefähr 130,000 guß betra-

gen, unb biertton fommen 70,000 auf ba8 primorbiale ober ardjoli*

tr)ifd)e, 42,000 auf ba8 primäre ober paläoUtr)ifd>e , 15,000 auf ba8

fecunbäre ober mefoUtr)ifa> unb enbli$ nur 3000 auf ba3 tertiäre

ober cenolithifdje Xerrain. Die fet)r geringe unb nidjt annä^ernb be*

ftimmbare bur$fd)nittlid)e Dicfe be8 quartären ober antl>ropoUthif<$en

XerrainS fommt babei gar nid^t in $3etra$t. 2Kan fann fte

ftenS bur$fdmittltd? auf 500—700 guß anfragen. Selbjrüerftänb*

ltd) t)aben aber alle biefe Maßangaben nur einen ganj bürdetet*

li$en unb- annäfjernben 2Bertf), unb follen nur ba&u bienen, ba3
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relative ÜJto§t>erl)ältnu3 bcr 6$id)tenfnftcme unb bcr it>nen ent*

fpred)enben 3citabfc^nittc ganj ungefähr $u übcrbltden.

2öenn man nun bic gefammte %t\t *>*r organifdi)en drbge*

fd?id)te, b.
fy.

ben gan&en 3^rraum feit beginn be$ Sebcnä auf ber

(Srbe, bid auf ben Rurigen lag, in ljunbert gleite Z\)tüt tfjeüt,

unb wenn man bann, bem angegebenen bur^fdmittlicfyen liefen*

t)erl)ältni& ber Sdn^tenföfteme enrfpredjenb , bie relative 3^^baucr

ber fünf £auptabfdjnitte ober 3*üalter nad) $rocenten berechnet, fo

ergiebt ftd) folgenbeä Oiefultat. CBcrgl. 6. 352.)

I. Ard)olitt)if$e ober $rimorbial$eit 53,6

II. ^aläolittnfdje ober $rimär$eit 32,1

III. OKefolttf)iföe ober ©ecunbär^eit 11,5

IV. Genofitfnföe ober Sertiärjeit 2,3

V. Antfjropolttlnfdje ober Quartärjeit 0,5

6umma 100,0

(§3 beträgt bemnad? bie Sänge be3 ara>utbif$en 3eitraum$,

roäfjrenb beffen no$ gar feine lanbberoofmenben Stricte unb $flan*

jen eriftirten, me&r als bie £älfte, rnc&r als 53 $roccnt, bagegen

bie Sänge be3 antljro^olitfjif^en 3eitraum8, tvär)renb beffen ber

9Jienf<$ ejiftirte, faum ein fjalbeä $roccnt oon ber ganzen Sänge

bcr organifdjen (Srbgefd)id)te. (£8 ift aber ganj unmöglich, bie Sänge

biefer 3^iträume au($ nur annäfjernb nad) ^fyxtn $u berechnen.

$>ie Dide ber 6d)lammfd)i$ten, rocla> n)äl)renb eine« 3at)r=

fnmbertö ftd) in ber ©egenroart ablagern, unb roeldje man atö 23afi3

für biefe SBeredmung benujjen rooüte , ift an ben üerföiebencn <5tcl*

Un ber (Srbe unter ben ganj Derfdnebenen 33ebingungen , unter benen

überall bie Ablagerung ftattfinbet, natürüd? ganj oerf^ieben. Sie ift

fein* gering auf bem SBoben be8 fjo^en ÜKeereS, in ben Letten breiter

glüffe mit turpem Saufe, unb in Sanbfeen, roel$e fein* bürftige 3«s

ftöffe erbalten. Sie ift t>err;ältni&mä§ig bebeutenb an üReereSfüften

mit ftarfer 23ranbung, am 2lu8flujj gro§er Ströme mit langem Sauf

unb in Sanbfeen mit ftarfen 3utW*n. An ber 2Hünbung be3 ÜTliffl-

ftyrn, roeldjer fcl;r bebeutenbe S$>lammmaffcn mit fi$ fortführt, roür*
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bcn in 100,000 3abren nur etwa 600 gm} abgelagert werben. Auf

oetn i2)runDe oes offenen :ucecres, weit uon oen M.u|ten enriernt, wer*

ben fidj wdfntnb biefeä langen 3«traum8 nur wenige ©d)tamm

abfegen. 6clbft an ben Äüfren , wo oer^dltntjjmdfcig triel 6d)lamm

abgelagert wirb , mag bie £>tcfe ber babur$ wdf)renb eines Jafyftun*

bettS gebilbeten 6df)td?ten, wenn fte nad)r;er ftd) \w feftem ©e(ieine

üerbidjtet baben, bod) nur wenige 3o0e ober Linien betragen. 3eben*

fall« aber bleiben alle auf biefe 33ert)älrmffe gegrünbeten 23ere$nun*

gen ganj un(id)er, unb wir fönnen un3 aud> nid>t einmal annd^ernb

bie ungeheure ßdnge ber 3«trdume ttorftellen, Wela> &ur 23ilbung je*

ner neptunifeben Scbid)tenfttfieme erforberlid) waren. 9hir relative,

nidjt abfolute 3*itma§e fmb f)ier anwenbbar.

üftan würbe übrigen« au$ oollfommen fe^lgeljen, wenn man

bie 3DM$ttgfeit jener Sd^tenfefreme allein atö 2Ra§ftab für bie in*

jwifdjen wirflid) üerfloffene 3eit ber (£rbgefd)id)te betrauten wollte.

2)enn Hebungen unb ©enfungen ber (Srbrinbe l;aben bejtänbig mit

einanber gewedtfelt, unb aller ©ar;rf$etnli$feit nad) entfprid)t ber

mineralogiföe unb paldontologifcbe Unterfdjteb , ben man $mif$en je

jwei auf einanberfolgenbenS^i^tenfwftemen unb $wifd)en je jweijor*

mationen berfelben wahrnimmt, einem betrddtfüdpen 3Nif$enraum

&on oielen 3al)rtaufcnben, md&renb beffen bie betreffenbe ©teile ber

(Erbrinbe über ba$ 2öaffer gehoben mar. (£rft na$ Ablauf biefer

3wtfd)enjeit, atö eine neue ©enfung biefe ©teile wieber unter Söaffer

braute, fanb bie Ablagerung einer neuen 33obenfd)idjt ftatt. $>a aber

tnjwifdpen bie anorganifdjen unb organifd)en 53ertydltniffe an biefem

Orte eine betrdd)tli$e Umbilbung erfahren Ratten , mujjte bie neuge*

bilbete 6$lammfct)i<$t au8 üerfd^ebenen 33obenbejtanbtf)eilen jufam*

mengefefct fein unb tterf^tebene $erfteinerungen einföliefjen.

Die auffallenben Unterföiebe , bie $wif$en ben 23er(teinerungen

jweier übereinanber liegenben ©(^ic^ten fo ^dufig ftattfinben, ftnb ein*

fad? unb leidet nur bur^ bie Annahme ju erfldren, ba§ berfelbe

*Punft ber Srboberfid^e mieberljolten ©enfungen unb §e*

bungen au^gefefct mürbe. fto$ gegenwärtig jtnben fol^e roea;felnbe
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IV. Sterttäre ®4tyttn^#eme. 3000 ftufc

T'irrfp h*r Hirt? npfrfiirftfPlMt iVirrtitrÄ
"•fc ' *v4V W 4

I
4-4 4 1 1 1 f / »V 44 ^4VV 4> 4U||IVt

1^ HBiocen, fite

OL 2Refolitl)if$e ©cftajten^fieme.

Ablagerungen ber ©ecunbärjeit.

(Sirca 15,000 gufj.

—
tem.

VIII. 3ura*@t)ftem.

VII. XriaS*<§tyftem.

Ii. $aIäo(ittyföe

Scfytcfyten = ©pfteme.

Ablagerungen

ber ^rimärjeit.

Circa 42,000 ftufe.

VI. ^ermifäe«

i»l)]teiii.

V. Sternlosen*

@t)ftem.

IV. 3köonii(fte«

3ijftem.

Xabelle

jur Ueberfid)t ber

neptumiajen oerneme*

rung8füt)renben

£ducften-@l)ftene

mit ©ejug auf il>re

uerljältm^mäfeige

burd)fd>nittltd>e

2>icfe.

(180,000 gufc

circa.)

I. 8rd)o* DL ©tlurifäe«

Stjfiem.

Circa 22,000 gu&.

^Iblaaerunaen

ber

vßrimovbial*

.
Jett.

Circa

70,000 ftufj.

U. Cambri)'($e*

wintern.

Circa 18,000 ftuß.

I. $aurentifd)e$

Aftern.

Circa 30,000 ftufe.
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2öed)fel ber ©cnfuncjS^ctträume unb §ebunge$eiträume. 353

Hebungen unb Senfungen, welche man ber töeaction beä feuerflüfft*

gen (SrbfernS gegen bie erharrte föinbc jufchrctbt, in weiter s
2lu8beh*

nung ftatt. So jteigt \. ^B. bie ßüfte oon Schweben unb ein Ztytii

t)on ber 2öeftfüfie Sübamerifaä bcftdnbig langfam empor, wdl;renb

bie Mfte t)on £ollanb unb ein Srjeil Don ber Dfrfüfre SübamerifaS

allmählich unterjinft. $a$ steigen wie baä Sinfen geflieht nur fefjr

langfam unb betragt im 3al;rl;unbert ba(b nur einige ßinten, balb

einige 3otl ober böchftene einige gufj. 2öenn aber biefe Bewegung

hunberte oon Jahrtaufenben fnnburd) ununterbrochen anbauert , wirb

fte farbig, bie böchften ©ebirge $u bilben.

Offenbar haben ähnliche Hebungen unb Senfungen, roie fte an

jenen Stellen noch beute ju meffenjinb, währenb beä ganzen 33er*

laufä ber organifchen (Srbgefchichte ununterbrochen an üerfchiebenen

Stellen mit einanber gewechfelt. £a8 ergiebt ftcf> mit Sicherheit au3

ber geograpr)ifd)en Verbreitung ber Organismen (oergl. 6. 320). 9cun

ift e$ aber für bie 23eurtheilung unferer paläontologifchen Schöpfungä*

urfunbe au§erorbentlich wichtig, fid) Aar ju machen, bag bleibenbe

Scbicbten fidj blo§ wäbrenb langfamer Senfung be$ lobend unter

2öaffer ablagern fönnen, nicht aber währenb anbauernber Hebung.

2Benn ber Stoben langfam mehr unb mehr unter ben 2Jteere8fpiegel

uerftnft, fo gelangen bie abgelagerten Schlammfchichten in immer

tiefere« unb ruhigere« 2öajfer, roo fie fich ungeftört &u ©eftein oer«

bieten fönnen. Senn fidj bagegen umgefcf)rt ber 93oben langfam

hebt, fo fommen bie foeben abgelagerten Schlammfchichten, welche

Üiejre oon ^flan^en unb %\)\m\\ umfchliejjen
,

fogleich wieber in ben

Bereich be3 2Bogenfpiel3, unb werben burch bie ßraft ber S3ranbung

aläbalb nebft ben eingefchloffenen organifchen heften ^erfrört. 91u$

biefem einfachen, aber fehr gewichtigem ©runbe fönnen alfo nur wdh*

renb einer anbauernben Senfung be8 &oben$ fich reichlichere Sdjich»

ten ablagern, in benen bie organifchen ütefte erhalten bleiben. 2öenn

je jwei oerfchiebene übereinanber liegenbe gormationen ober Schichten

mithin &Wet uerfchiebenen SenfungSperioben entfprechen , fo müffen

wir ^wifchen biefen lefeteren einen langen S^traum ber Hebung an*

daecfcl, Gattin. ^öpfungwid). *. Aufl. 23
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354 #erfteinerungfilot> §e&ung$}eiträume.

nehmen, üon bem wir gar $id)t* wiffen, weil unä feine fofjtfen (Repe

oon ben bamatö lebenben Spieren unb $flan$en aufbewahrt werben

fonnten. Offenbar oerbienen aber biefe fpurloä Dahingegangenen grö*

fjeren unb Heineren ^ebungS^eiträume ntd^>t geringere SBerücf*

ftcfctigung al3 bie bamit abwed)felnben größeren unb Heineren 6 e n *

tun g8 jetträume, üon beren organiföer ©eoölferung im9 bie t>er*

jreinerung3füf)renben Richten eine ungefähre $orftetlung geben.

2öaf)rf<heinltd) Waren bie erfteren üon \\\<S)t geringerer Dauer als bie

lederen.

<B6)on l;ierau3 wirb jld) 3bwn ergeben, wie unoollftänbig un*

fere Urfunbe notfjwenbig fein mu§, um fo mehr, ba ftd? theoretifer)

erweifen tä§t, ba§ gerabe wäfjrenb ber £ebung^eiträume ba« £t)ter*

unb *Pfton^enleben an Üftannichfalttgfeit zunehmen mujjte. Denn in*

bem neue 6trecfen SanbeS über ba« 2öaffer gehoben werben, bitben

ft$ neue ^wfcin. 3*** neue Jttfd tfi aber ein neuer Schöpfung«*

mittelpunft, weil bie zufällig bortfnn oerfd)lagcnen liiere unb ^ßfton*

jen auf bem neuen ©oben im Äampf um'« Dafein reiche (belegen*

fteit fmben, ftd) eigentümlich $u entwicfeln, unb neue Birten &u bil*

ben. (Gerabe bie 93ilbung neuer 5lrten ftat offenbar währenb biefer

3wifd)en&etten , au3 benen un8 leiber feine $erjieinerungcn erhalten

bleiben fonnten, oorjugäweife ftattgefunben, währenb umgefefjrt bei

ber langfamen 6enfung beä 53oben8 eher (Gelegenheit ^um ^tu^frer*

ben zahlreicher Birten, unb $u einem ütücffcbritt in ber 9lrtenbübung

gegeben war. 5luct) bie 3wifd)enformen &wifd)en ben alten unb ben

neu ftd) bilbenben 6pecie$ werben oorjugSweife währenb jener £e*

bungSjeiträume gelebt haben , unb fonnten bafcer ebenfalls feine fof*

ftlen töefte hmterlajfen.

3u ben fehr bebeutenben unb empfinbud)en Öücfen ber paläonto*

logif^en <Sd)öpfung3urfunbe , welche burd) bie .&ebung8$citräume be*

bingt werben, fommen nun leiber nod) mele anbere Umfränbe l)inju,

Welche ben hohen 2öertl) berfelben au§erorbcntU(ft verringern. Dabin

gehört vor Hillen ber metamorphifd>e 3uftanb ber dlteften

6chi<htengtuppen, gerabe berjenigen , weld)e bie föefte ber alte*
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pen glora unb Sauna , ber ©tammformen aller folgenben Drgani3<

men enthalten , unb babura) oon gan§ befonberem 3ntereffe fein mür-

ben, ©rabe biefe ©ejieine, unb $roar ber größere ll;eil ber primor*

btalen ober ar$ou'ttüfcr)en ©ernsten, fafl ba8 gan^e iaurentifa> unb

ein gro§er Xtyii be3 cambrif^en ©tojtemS enthalten gar feine fennt*

liefen föefte mef)r, unb $roar au« bem einfachen ®runbe, roeil biefe

«Sagten burd) ben @influ§ beä feuerflüffigen (Srbinnern na$träglt$

roteber oeranbert ober metamorpbofirt roorben finb. Durd) bie &i(je

be$ glütjenben (SrbfernS ftnb biefe tiefjfrn neptumfd?en 9ftnbenfdri$ten

in i^rer urfprünglidjen 8d)i^)tenjtructur gän&lid) oeränbert unb in

einen frt)ftaümifd)en 3uftanb übergeführt roorben. Dabei ging aber

bie gorm ber barin eingefd)loffenen organifeben föejte ganj oerloren.

Wut bie unb ba rourbe fic burdj einen glücflid)eu 3ufall erhalten, wie

e$ bei bem älteften befannten ^etrefacten, bei bem Eozoon canadense

auS ben unterjien laurentifdjen ©dndjten ber galt ift. 3*to$ fönnen

mir au« ben Sägern oon frr^jraUimfdjier ftoble (©raprjit) unb frttftaüi*

nifebem Äalf (Marmor), meiere fid) in ben metamorpfnfd^en $nmor*

bialgejteinen eingelagert finben , mit ©icbertjeit auf bie frühere 9ln*

roefenrjeit t>on oerfteinerten $flan$en* unb $l;ierreften in benfelben

fd)lie§en.

$u§erorbentltd) unooüftänbig wirb unfere SdjöpfungSurfunbe

burd? ben Umftanb , ba§ erft ein fet;r fleiner X^cil ber (Srboberflädje

genauer geologifc§ unterfudjt ift , üo^ugSroetfe ßnglanb , Deutfd)(anb

unb ^wnfreid). Dagegen miffen mir nur fein- SSenig oon ben übri*

gen feilen Suropa«, »on töujjlanb, Spanien, Jtalien, ber Surfei.

$>ier fmb un$ nur einzelne Stellen ber (Srbrinbe aufgef^loffen ; ber

bei weitem größte $f)eil berfelben ift unä unbefannt. Daffelbe gilt

oon ftorbamerifa unb bon Dftinbien. £ter fmb roenigfrenS einzelne

Strecfen unterfudj)t. Dagegen rjom größten Srjeile 9ljien3, be3 um*

fangrei^ften aüer 2öelttl;eile , roiffen mir faß fti$t8 ,
— oon SIfrifa

faft 9ttd?t3 , aufgenommen baä 5tap ber guten Hoffnung unb bie WliU

telmeerfüfte , — oon 9ieul)ollanb faß WcbrS, oon Sübamerifa nur

fein- ©enig. Sie feben alfo, bajj erft ein gan$ fleineS Stücf, roobl

23 *
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faum ber $el)ntaufenbfte 2f)eil üon ber gefammten ßrboberfläct)e pa*

läontologifd) erforfdjt ift. SKMr fönnen baljer wol)l fjoffen, bei roei»

terer StoS&mtanfl ber geoloßifdjcn llnterfudnmgen, benen namentlich

bie Anlage t>on @ifenbaf)nen unb SBergwerfen felrr $u $n(fe fommen

wirb, nod) einen gro§en 2l)eil widriger 'Herftcinerungen auftufinfcen.

(Ein ginger^eig bafür ift unS buref) bie merfwürbigen SBerftemerun«

gen gegeben, ^e man an *>cn wenigen, genauer unterfuhren <Punf*

ten öon 2lfrifa unb Alflen, in ben ßapgegenben unb am ^imalapa

aufgefunben l>at. (Sine fHeif^e oon ganj neuen unb fein* cigcnttjüin*

lidjen Ibierformen ift unS baburd) befannt geworben. Jreilid) müf*

fen wir anbretfeitS erwägen, ba§ ber auSgebelmte $oben ber jefci*

gen 2Ncere vorläufig für bie yaläontologifdien gorfdnmgen ganj un*

jugänglid) ift, unb bajj wir ben grögten $t)cil ber l;ter feit uralten

Seiten begrabenen ©erfteinerungen entWeber niemals ober im beften

gali erft na$ Verlauf oieler "3ar)rtaufenbe werben fennen lernen,

wenn burd) aümät)licbe Albungen ber gegenwärtige 2ReereSboben

mer)r $u Sage getreten fein wirb, ©enn Sie bebenfen, ba§ bie

gan^e (Srboberfläcbe $u ungefähr brei pnftt)eilen au« ffiajfer unb

nur $u $Wei günftycilen au« geftlanb beftefjt, fo fönnen Sie er*

meffen, ba§ aud) in biefer $e$iet)ung bie paläontologifd)e Urfunbe

eine ungeheure ßücfe enthält.

ftun fommen aber nod) eine töeifjc oon £d)Wierigfeiten für bie

Paläontologie f)in$u, weld)e in ber ftatur ber Organismen felbft be*

grünbet ftnb. $or allen ift t)ier f)croor$ut)eben, ba§ in ber iRegcl nur

t)arte unb fefte ftöryertt)eile ber Organismen auf ben SSoben beS üflee*

re« unb ber fügen ©ewäffer gelangen unb t;ier in @$tamtn einge*

fä)(offen unb oerfteinert werben fönnen. (5S ftnb alfo namentlich bie

tfno*en unb 3ät)ne ber 2Birbeltbiere, bie talffdmlen ber ©et$tt)iere,

bie ßfntinffelete ber ®liebertt)iere, bie Slalfffelete ber Sterntt)iere unb

(Soratlen, ferner bie borgen, feften It)etle ber ^fJanjen, bie einer

folgen ^erftetnerung fäln'g ftnb. $>ie weisen unb garten $t)eile ba*

gegen, welche bei ben allermeiften Organismen ben bei weitem gröfj*

ten $t)eil beS ftörperS bilben , gelangen nur fet)r feiten unter fo gün*
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fügen 23cr^ältniffen in ben Schlamm
,
ba§ fie oerfremern , ober bafj

i^re äußere gorm beutlid) in bem erhärteten 6$tamme ft$ abbrüeft.

«Run bebenfen 6ie , ba§ ganje grofce Jtlajfen oon Organismen , wie

93. bie SRebufen, bie naeften ÜMluSfen, welcbe feine ©tfjqle haben,

ein gro§er XJ>ei( ber ©licbertf)iere
, faft aüe Söürmer unb felbfr bic

tüeberften 2Birbeltr)iete gar feine feften unb tjarten , oerfteinerungSfä«

higen ßörpertf)eile beftfcen. (Ebenfo fmb gerabe bie wichtigen $flan-

jentr)eüe, bie Slüt^en. meifrenS fo meid) unb &art, bajj fic fidj nicht

in fenntlicher gorm conferotren fönnen. $on aüen biefen Hurtigen

Organismen werben wir naturgemäß auch gar feine oerjteinerten föejte

ju ftnbcn erwarten fönnen. gerner fmb bie Jugenbjuftänbe faft aller

Organismen fo weich unb jart, ba§ fte gar nicht oerfteinerungSfä f)ig

fmb. 2öaS wir alfo oon $erfteinerungen in ben neptunifcr)en Sd)ia>

tenfoftemen ber örbrinbe oorfmben, baS fmb im (Sanken nur wenige

gormen, unb meifrenS nur einzelne >Bruchftücfe.

©obann ijt m berücf{tätigen , ba§ bie üReerbewobner in einem

oiel höheren ©rabe SluSpAt haben, il;re tobten Körper in ben abgela-

gerten <8$IammfdHcf)ten oerfteinert m erhalten, als bie 93ewor)ner ber

füfjen ©ewäffer unb beS geftlanbeS. $ne baS ßanb bewoljnenben

Organismen fönnen in ber töegel nur bann oerfteinert werben , wenn

ibre Seiten zufällig inS Gaffer fallen unb auf bem 93oben in erl)är*

tenben Sd?lammfd)id)ten begraben werben, waS oon mancherlei 23e*

bingungen abhängig ift. $>ar)er fann eS unS niebt 2öunber nehmen,

ba§ bie bei weitem größte ÜJietjr^a^l ber ^erfteinerungen Organismen

angehört , bie im 2Reere lebten , unb bafc oon ben $anbbewor)nern

oerhältm§mä§ig nur fel;r wenige im foffilen Suftanb erbalten fmb.

Selche SwföHigfeiten hierbei inS 6piel fommen , mag Jfttien allein

ber Umftanb beweifen, ba§ man oon oieten fofftlen Säugetieren,

inSbefonbere oon fajt aüen Säugetieren ber Secunbär^eit , weiter

Vichts fennt, als ben Unterfiefer. Diefer ßnoct)en ift erftenS x>ert?ält*

ni§mä§ig feft unb löft ftd) zweitens fer)r leicht oon bem tobten Jtaba*

oer, baS auf bem 2öaffer fct)wimmt, ab. 2Bät)renb bie Seiche oom

Stoffer fortgetrieben unb ^erfrört wirb , fällt ber Unterfiefer auf ben
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©runb bed 2öaffer3 lunab unb wirb f)icr Dom <2*lamm umf*loffen.

£arau3 erftärt ji* allein bic merfwürbtge Sbatfacbc, ba& in einer

Mff*t*t be3 JurafttftemS bei Djforb in (Snglanb , in ben €*tefern

oon ©toneSfielb , btö jefct blog bic Unterfiefet tjon $a&lrei*en beutet*

teeren gefunben worben fmb, ben älteften Säugetieren, wel*e wir

fennen. 93on bem ganzen übrigen Äörper berfelben war au* rticr)t

ein $no*en me()r rwr|)anben. 5)ie (Gegner ber (Sntwicfelunggtljeorie

würben na* ber bei itjnen gebrau*li*cn öogtf t»erau8 ben ©cfjlufc

jie^en müjfen, bajj ber Unterfiefer ber einige Äno*en im ßeibe je*

ner Spiere war.

gür bie fritif*e ©ürbigung ber fielen unbebeutenben Sufälie,

bie unfere $erjteinerung8fenntm§ in ber bebeutenbfien SGÖeife beein*

fluffen, ftnb ferner au* bie gu§fpuren feljr lehnet*, wel*e ft* in

gro§er Spenge in t>erf*iebenen auSgebelmten Sanbftetnlagern, j. 33.

in bem rotten Sanbfkin t>on Connecticut in ftorbamerifa , finben.

£>tefe gujjtritte rühren offenbar rjon 2Birbeltf)ieren, wa&rf*einli*

öon IReptiUcn t)er, oon beren Körper fclbft und ni*t bie geringfre

€pur erhalten geblieben ift. Die Slbbrücfe, wel*e i&re p§e im

6*lamm t)intcr(affcn fjaben, öerratrjen uns allein bie Dormalige

öjijtens üon biefen un8 fonft gan$ unbefannten Sbteren.

2öel*e Sufäüigfeiten aufcerbem no* bie ©renken unferer pa*

läontologif*en Äenntniffe bejrimmen, fönnen Sie barauS ermef*

fen, ba§ man oon fefjr fielen wichtigen Eerfteinerungen nur ein

einzige« ober nur ein paar (Sjemplare fennt. (£8 ift no* ni*t

je^n Jatjre fcer, feit wir mit bem unoollftänbigen 2ibbrucf eines

93ogetö au8 bem Jurafttfrem befannt würben, beffen ftemünifi

für bie ^«logenie ber ganzen Bögelflaffe oon ber allergrößten

2öi*tigfeit war. 3llle bi8f;er befannten $ögel (teilten eine fe^r

einförmig organiftrte ©ruppe bar, unb geigten feine auffallenben

UebergangSbtlbungen $u anberen ©trbeltyterflaffen , au* ni*t §u

ben nä*ftoerwanbten (Reptilien. 3ener fofftle 'Bogel au3 bem

3ura bagegen befa§ feinen gewötmti*en $ogelf*wan$, fonbern ei*

nen $ibc*fenf*wam, unb bejtätigtc babur* bie au« anberen ©rün<
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bcn oermutfjete 9lbftammung ber Vögel von ben (Sibecfcfen. Dur$

biefeS einige $etrefact rourbe alfo nid?t nur unfere ftenntntfj üon

bem Äfttt bcr Vogelflaffe , fonbcrn aud) öon i|>rer 93lutSt>ertt>anbt-

föaft mit ben Oiepttlien roefentltd) erroeitcrt. (Sbenfo fmb unfere

Jtenntniffe t>on anberen Sfnergruppen oft burd) bie ^fällige (Snt-

becfung einer einzigen Verfeinerung toefentlid) umgestaltet toorben.

Da roir aber roirfltdb t>on fel;r Dielen rostigen ^etrefacten nur fein*

roenige (Sremplare ober nur 93ru$fiücfe fennen, fo mujj aud) auS

biefem ©runbe bie paläontologifd)e Urfunbe l)öd)ft unüollftänbig fein.

(Sine wettere unb fel;r empftnbltdje Surfe berfelben ift burd) ben

Umjtanb bebingt, ba§ bie 3rotfd)enformen, roeldje bie t>erfdne*

benen Birten tterbinben, in ber Otegel nic^t erholten ftnb, unb jroar

auS bem einfachen ®runbe, roeit (biefelben nacfy bem ^rincip ber

Dioergenä beS (£f)atafterS) im Kampfe um'« Däfern ungünftiger ge*

(teilt waren, als bie am meiften biöergirenben Varietäten, bie ftdj

auS einer unb berfelben Stammform entnncfelten. Die 3roifdj>en*

glieber ftnb im ©anjen immer vafd) auSgeftorben unb &aben ft$

nur feiten t>oUftänbig erhalten. Die am ftärfften btoergirenben gor*

men bagegen fonnten ftcfy längere %t\\ fjmburd? als felbftftänbige

Birten am ßeben erhalten, ji$ in äaf;lret<t>en 3ntimbuen ausbreiten

unb bemnad) aud) leichter üerjteinert werben. Daburd) ift jebo$

nidjt auSgefdjiloffen , ba§ md)t in oielen pllen aud) bie t>erbtnben«

ben 3roifd)enformen ber Birten ftd) fo üolifränbig tjerjteinert erziel*

ten, ba§ fte no<$ gegenwärtig bie fnftemattfdjen Paläontologen in

bie grö&te Verlegenheit oerfefcen unb enblofe Streitigfeiten über bie

ganj willfübrli^en ©renken ber SpecieS fjeroorrufen.

(Sin ausgekeimtes 23eifmel ber $rt liefert bie berühmte t)iel*

gewaltige Süjjroafferfdmecfe auS bem Stubentyal bei Steinljeim in

©ürtemberg, weldje balb als Paludina, balb als Valvata, balb

als Planorbis multiformis betrieben worben ijl. Die föneeWet*

§en Skalen biefer fleinen <5$netfe fefcen mefjr als bie Hälfte xwn

ber ganzen Ü?iaffc eineS tertiären Mff)ügelS Rammen, unb offen-

baren babei an biefer einen ßocalität eine fol$e wunberbare gor-



men * 2ttanntchfaltigfeit , ba§ man bie am meiffrn btoergtrenben dr*

treme alä roenigfrenS $roan$ig gan$ üerfcbiebene 5lrtcn befchreiben

unb biefe fogar in tuer gan& üerfdnebene (Gattungen öerfejjen tonnte.

9lber alle biefe ejtremen gönnen finb burch fo maffenljafte t>erbin*

benbe ßroifchenformen öerfnüpft, unb biefe liegen fo gefefcmätfig

über unb neben einanber, bajj tilgen borf barau3 auf baä Älarfte

ben Stammbaum ber ganzen gormengruppe entmicfeln fonnte. (Iben*

fo finben fid) bei fef)r oielen anbeten fofftlen Sitten 23. Bielen

2lmmoniten , Serebrateln , Seeigeln, Seelilien u. f. n>.) bie oer*

fnüpfenben ßwifchenformen in folget Sföajfe, ba§ fte bie „fofftlen

SpecieSfrdmer" $ur $er$roeiflung bringen.

2öenn Sie nun alle üorljer angeführten $erl)dltmffe erwägen,

beren 9fteit)e fid) leicht noch vermehren liejje, fo roerben Sie ftch ni$t

barüber trmnbern, ba§ ber natürliche SdiöpfimgSbericht ober bie

Schöpfungäurfunbe, rote fie burch bie ©erfteinerungen gebilbet wirb,

ganj au§erorbentlict) lücfenljaft unb unrjoüftdnbtg ijt. 9lber bennod)

haben bie wirtlich gefunbenen ©erfreinerungen ben gröjjten 2öerir;.

3hte 33ebeutung für bie natürliche SchöpfungSgefcrnchte ift nicht gc*

rtnger atö bie 23ebeutung, meiere bie berühmte 3nf<hrtft öon (Ro*

fette nnb baä Decret t>on StanopuS für bie <Bölfergefct)i<hte, für bie

Archäologie unb $fntologie beftfcen. 2Bie eS burch biefe beiben ur*

alten 3nf(^riften möglich würbe, bie ©efchichte be8 alten (Sgöptenä

au§erorbentltch $u erweitern, unb bie gan$e §ieroglnphenfchrift ut

entziffern , fo genügen un8 in otelen pllen einzelne Änochen eine«

Z\)m& ober um>ollftänbige Slbbrücfe einer nieberen Ztytx* ober $flan*

jenform, um bie wichtigen 2tnr)alt3punfte für bie ©efefnehte einet

ganzen ©tuppe unb bie (Srfenntntfc ihreS Stammbaums ju getoin*

nen. (Sin paar fleine 33acfjdr)ne, bie in ber fteuper*Formation ber

Xriaä gefunben mürben, Ijaben für ji$ allein ben fixeren 93ewi3

geliefert, ba§ fchon in ber Iria^eit Saugetiere enftirten, unb ba§

biefe Älaffe nid)t erft fpdter in ber Jurajcit auftrat, wie man fru*

herhin annahm.

$on ber Unrjolltommentjeit be$ geologifeben Schöpfungen**
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te3 fagt Darwin, in Ueberetnftimmung mit Stielt, bem größten

aller jefct lebenben ©eologen : „Der natürliche SchöpfungSbericht, wie

ihn bie Paläontologie liefert, ijt eine ©efchühte ber ©rbe, mwoll*

jränbtg erhalten unb in wedjfelnben Dialecten gefchrteben, wotoon

aber nur ber lefcte, blofj auf einige Xtjeile ber (Srboberfläche ftdp be*

lie^enbc $anb bi$ auf un8 gefommen tft. Doch auch t?on biefem

23anbe ift nur l)ie unb ba ein fur$e$ Kapitel erhalten, unb tton je*

ber Seite ftnb nur ba unb bort einige $t\k\\ übrig. 3ebe8 2öort

ber langfam Wechfelnben Sprache btefer 23efd)rcibung , mehr ober

weniger oerfdrieben in ber ununterbrochenen (Reihenfolge ber ein$el*

nen Slbfdmitte, mag ben anfcheinenb plöfclich wechfelnben Nebenfor-

men entfpvechen , welche in ben unmittelbar auf einanber liegenben

Schichten unferer weit oon einanber getrennten Formationen begra*

ben liegen."

2öenn Sie biefc au§erorbentlicf)c UntJollftanbigfeit ber paläon*

tologifchen Urfunbe ftct) beftänbig oor klugen galten, fo wirb e3

Sutten nicht wunberbar erfcfjeincn , batf wir noch auf fo m'ele un*

ftchere £tipotr)efen angewiefen ftnb, wenn wir wirf lieh ben Stamm*

bäum ber tierfchiebenen organtfchen (Gruppen entwerfen wollen. Je*

bod) beftfcen wir glücflicher 2öeife aujjer ben SBerftcinerungen auch

noch anbere Urfunben für bie StammeSgefchichte ber Organismen,

weld>e in Dielen gällen oon nicht geringerem unb in mannen fogar

oon tuet fytymm 2öertf)e ftnb atö bie ^etrefacten. Die bei wei*

tem wichtigfre t)on biefen anberen SchöpfungSurfunben ift ohne 3wei*

fei bieDntogenie ober bie (MwtcfelungSgefchtchte bc3 organifdjen

3nbirnbuum8 (ßmbrtiologie unb ÜKetamorphologie). Diefe wieber*

holt un8 fur$ in gro§en, marfigen 3ügen ba8 ©ilb ber gormenreibe,

welche bie Vorfahren be8 betreffenben JnbitnbuumS r>on ber ffiur*

fiel ibreS Stamme« an burchlaufen haben. Jnbem wir biefe palä*

ontologifche (*ntwitfelung$gefdnd)te ber Vorfahren a!8 Stammele*

fliehte ober ^ptjtjloöente bezeichneten, fonnten wir ba« höchft wich*

rige biogenetifche ©runbgefefc aufrechen: „Die Dntogenie

ift eine furje unb fchnelle, burch bie ®efefce ber Eerer*
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bung unb Xnpaffitnfl bebingte 393icbcrl;otun^ ober $e*

tapüulatton ber ^^(ogenie. %nt>tm jebeS %\)kx unb jebeS

®ewdd)3 t»om beginn feiner mbwtbuellen &rjften$ an eine 9feit)e

oon ganj öerfdnebenen gorm^uftänben burdrfduft, beutet e8 im3 in

fdmeller golge unb in allgemeinen Umriffen bie lange unb langfam

wecfyfelnbe tHeitjc t>on gorm^uftdnben an, weld)e feine 9tt;nen feit

ben dltefren 3eiten burdjlaufen haben (®en. SWorpfc. n, 6, 110, 300).

EUerbingä ift bie ©Rjje, weldje un8 bie Dntogenie ber Drga*

ntömen oon ir)rer ^Ijplogenie giebt, in ben meijten gdflen met)r

ober weniger öerwifdjt, unb $war um fo mehr, je mer)r bie 5lnpaf*

fung im ßaufe ber 3nt ba8 Uebergewid)t über bie Vererbung er*

langt hat, unb je mächtiger ba8 ©efejj ber abgetönten Vererbung

unb ba3 ©efc^ ber wedtfelbe^üglichen 9lnpaffung emgewirft bat.

Allein baburet) wirb ber hohe 2Öerth nicht t>erminbert, melden bic

wirflich treu erhaltenen 3% ietter ©fijje bejtyen. 93efonber8

für bie (Srfenntnifc ber früheren paläontolo giften (Snt*

wicfelung3$uftdnbe ift bie Dntogenie rjon gan$ unfehäfc*

barem 2öertr)e, weil gerabe oon ben dlteften (Sntwicfelung^uftän*

ben ber Stämme unb Mafien un8 gar feine Mrftcinerten föefte er*

galten worben finb unb auch fchon wegen ber weisen unb garten

ßörperbefchaffenheit berfelben nicht erhalten bleiben fonnten. ßeine

Verfeinerung fönnte un$ t>on ber unfdjdfcbar wichtigen Xtyatfafyt be*

rieten, welche bie Dntogenie unS erzählt, ba§ bie älteften gemeinfa*

men Vorfahren aller üerfchiebenen $hter* unb Pflam/narten gan^ ein*

fache %ttttn, gleich ben (£iern waren, fteine Verfeinerung fönnte

un« bie unenblid) wertvolle, buref) bie Dntogenie feftgeftellte Sbatfadje

beWeifen, ba§ burch einfache Vermehrung, ©emembebilbung unb 9Ir*

beit^tljeilung jener 3^kn bie unenblid) mannigfaltigen Äörperformen

ber meljelligen DrganiSmen enrftanben. 6o hilft un8 bie Dntogenie

über t>iele unb grofce Süden ber Paläontologie l;inweg.

3u ben unfehlbaren SdjöpfungSurfunben ber Paläontologie

unb Dntogenie gefellen fid> nun brüten« bie nicht minber wichtigen

3eugniffe für bie 93lut8t>erwanbtf$aft ber Drgani&nen , welche und
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bie t> er gl eichenbe Anatomie liefert. Söenn äußerlich fcf>r oer*

fdnebene Organismen in ihrem inneren &au nal;e$u übereinfiimmen,

fo fönnen Sie barauS mit Sicherheit fchliefjen, bafe biefe Ueberein*

frimmung ihren ®runb in ber Vererbung , jene Ungleichheit bagegen

ihren ®runb in ber 9lnpaffung hat. betrachten Sie 33. ttergteichenb

bie ©liebmaafcen ober (Extremitäten ber t>erfcbiebenen Säugetfriere, ben

5lrm be8 üflenfchen, ben glügcl ber ftlebermauS, ben $um ©raben

eingerichteten $orberfu§ beS 2T?aultt»urfg , unb bie jitm springen,

klettern ober Saufen bienenben 33orberfü§e anberer Säugetiere.

2Benn Sie nun finben, ba§ allen btefen äufcerft t>erfd)iebenen bilbun*

gen biefelben finoct)en in bcrfelben 3af)l , gegenfeitigen Lagerung unb

$erbinbung $u ©runbe liegen , fo roerben Sie hierin ben roicbtigjien

93eroei8 für ihre roirflicbe $lut8t>erroanbtfchaft finben. ©8 ift gan$

unbenfbar, ba§ irgenb eine anbere Urfacbe als bie gemeinfcbaftliche

Vererbung oon gemeinfamcn Stammeltem biefe rounberbare £omo*

logie ober (Gleichheit im roefentlichen inneren bau bei fo öerfdriebener

dunerer gorm oerurfacht habe. Unb roenn Sie nun im Softem oon

ben Säugetlneren roeiter fnnunterfreigen , unb finben, bajj fogar bei

ben Sögeln bie ftlügel, bei ben {Reptilien unb Amphibien bie 53otber*

füge, roefentlich in berfelben 2öeife au8 benfelben Knochen ^ufammen*

gefegt fmb, roie bie 9lrme be8 üflenfchen unb bie borberbeine ber

übrigen Säugetiere, fo tonnen Sie fchon barauö auf bie gemeinfame

Slbfiammung aller biefer ©irbelthtere mit ooller Sicherheit fchliefjen.

Der ®rab ber inneren ftormoerroanbtfchaft enthüllt 3^en tyitx, roie

überall, ben ©rab ber SlutöDerroanbtfcbaft.

lÄCIÖfl

SIM ARRO
IBUOTE«
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Bedienter Dortrag.

©tammknm unb ©eftfii^te be$ *protiftenretdj$.

Speciette Durchführung ber 2)efcenben*theorie in bem natürlichen Shi*em öer

Organismen. (Jonftruction bcr Stammbäume. Stbjtammung aller mehrzelligen

Organismen oon einbettigen. 2l6ftammung ber £eUen tion SWoneren. ©egriff ber

organifchen Stämme ober s#t)t)Un. Bat)! ber Stämme be« Xr>terretcr)« unb be«

^flanjenretcH einheitliche ober monopfftletifche unb Dielheitliche ober polnphtole*

tifche 2>efcenben$tmpoth«fe. 2>a« «eich ber ^rottften ober Urtoefen. «cht Waffen

be« ^rotiftenreich«. ÜKoneren. Emöboiben ober «ßrotoplafien. ©eiöelföttänner

ober gtageltaten. 9Utmmerfugeln ober Äatauaften. Sabminthläufer ober 8069*

rinthuleen. Äiefeljetten ober Diatomeen. Schleimpify ober 2Jtyromnceten. ©ur*

jelfüßer ober ^r)i|opoben. ©emertungen jur allgemeinen Sßaturgefdachte ber $ro*

tiften: 3hr* £eben«erfcheinungen
, chemifche 3ufammenfei3img unb gormbtlbunq

ßnbiöibualität unb ®runbform). s^t)l)togcntc be« ^rotiftenreich«.

Steine Herren! $urch bic benfenbe Begleichung ber inbiöibuel*

len unb paläontologifchen (£ntroicfelung, forcie bur<h bie oerglei<f)enbe

Anatomie ber Organismen, burch bie üergleichenbe Betrachtung i&ret

entwirfelten JimittJer^oltniffe , gelangen wir jur (Menntniij i&rer flu*

fenWeiS t>erfd)iebenen gormtmwanbtfchaft. $aburch gewinnen

wir aber jugleict) einen (Sinblirf in ibre wafjre Blutätnrwanbt*

febaft, welche nach ber $>efcenben&tr)eorie ber eigentliche ®runb ber

Sornwerwanbtfcbaft ijl. 2öir gelangen alfo , inbem wir bie enunri*

fchen tRefultate ber Embryologie, Paläontologie unb Anatomie jufam*

menfrellen, vergleichen, unb $ur gegenfeitigen Ergänzung benufcen,

W anndhernben (Srfenntnifc be« natürlichen 6#em8 ,
welche« nach
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unferer ^nftcfet ber Stammbaum ber Organismen ift. 9lüerbingS

bleibt unfer menfchltcbeS Siffen, wie überall, fo aan$ befonberS tyin,

nur Stücfwerf, fchon wegen ber au§erorbentlid)en Unoollftanbigfett

unb ßücfenhafttgfeit ber empirifchen SchöpfungSurfunben. Jnbeffen

bürfen mir uns baburcb nicht abfchrecfen laffen , jene l)ö$jie Aufgabe

ber ^Biologie in Angriff $u nebmen. ßaffen Sie unS melmehr fefjen,

wie meit eS fchon jefct möglich ift , trofc beS unooüfommenen 3ufmn*

beS unfercr embrtjologifchen , paläontologifchen unb anatomiföen

Äenntnijfe , eine annäl;ernbe #npotf)efe oon bem oerwanbtfchaftlichen

3ufammenbang ber Organismen aufzuteilen.

Karmin giebt unS in feinem 2öerf auf biefe fperiellen gragen

ber £efcenben$theorie feine Antwort, (§r äu§ert nur am Schroffe bef*

felben feine Vermutbung, „ba§ bic Itjtere oon böd)ften8 trier ober

fünf, unb bie ^flan^en oon eben fo oielen ober noch weniger Stamm*

arten berühren." £>a aber aud) biefe wenigen £auptformen noch

Spuren öon oerwanbtfchaftlichcr Verfettung geigen, unb ba felbjt

«Pflanzen* unb I^ienei^ burch twmittelnbe UebergangSformen oer*

bunben pnb, fo gelangt er weiterhin ju ber Annahme, „ba§ wahr*

fdjeinlid) alle organifdjen 2öefen, bie jemals auf biefer (Srbe gelebt,

oon irgenb einer Urform abjiammen , welker baS ßeben ^uerjl oom

Stopfer eingehaucht worben ijt" (bleich Karmin haben auch alle

anberen Anhänger ber £efcenben$theorie biefelbe blo§ im Allgemeinen

betjanbelt, unb nicht ben $erfuch gemacht, fic auch fpeciell burch&u*

führen, unb baS „natürliche Softem" wtrflich als „Stammbaum ber

Organismen" &u bebanbeln. 2öenn roir bahcr hier biefeS fchwierige

Unternehmen wagen, fo müffen wir unS gan& auf unfere eigenen

gü§e freüen.

3<h h^e oor oier fahren in ber ftoftematifchen Einleitung ju

meiner allgemeinen ßntwicfelungSgefchichte (im ^weiten #anbe ber ge-

nerellen Morphologie) eine Anjabl öon bwpothetifchen Stammtafeln

für bie grö§eren OrganiSmengruppen aufgehellt, unb bamit tl;at*

fächlich ben erjlen Serfuch gemacht , bie Stammbäume ber Organis-

men in ber ©eife, wie eS bie (SntwicfelungStheorie erforbert wirf*
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ti$ ju conjtruiren. Dabei war ity mit bei aufjeiotbentlidjen Sdjroie-

rigfetten tiefet Aufgabe oollfommen beroufjt. Jnbem id) trofc aüet

abfdjtecfenben £inbetniffe biefelbe bennod) in Angriff natmt, bean*

(pruste ic^> weitet DUdjtS ald ben erfien $erfud? gemalt unfe
S
u

weiteten unb befferen $erfu$en angelegt f?aben. Eermutylia)

roetben bie meifien 3oologen unb ibotanifet oon biefem Anfang feljt

wenig befriebigt geroefen fein, unb am toenigften in bem engen

Spectalgebiete, in weldjem ein Jebet befonbetä atbeitet. Allein wenn

itgenbroo, fo ift geroif? t)ier baS nabeln Diel leistet als baS S3effet-

machen , unb ba§ bisher nod) fein 9kturforfd)et meine Stammbaume

butd) beffete obet überhaupt burd) anbere etfefct l;at, beroetft am

beften bie ungeheure Scfettnerigfeit bet unenblict) oerroitfelten Aufgabe.

$lber gleidj allen anbeten miffenfcr)aftud)en ^npotrjefen, meiere $ui

Qsrflärung bet $t)atfacr>en bienen, roetben aud> meine gencalogifdjen

#opotr)efen fo lange auf 23etücffid)tigung Slnfpruct) machen bütfen,

big fte butet) beffete erfefet werben.

#offentlict) witb biefet (Stfafc ted)t balb gefdjefjen, unb id)

wünföte 9ii$t3 mer)t , als ba§ mein etiler #erfucr) red)t Diele Dtatur*

formet anregen möchte , wentgftenS auf bem engen , tlmen genau bc<

fannten Specialgebiete beS Xl;ier * ober $flan?>enteict)3 ^ie ^cnauercu

Stammbäume für einzelne ®tuppen aufteilen. Dutd) ^a^)lrcict)c

berattige $etfuct)c wirb unfete genealogtfctje (Srfenntmjj im öaufe bei

3eit langfam fortfdjteiten, unb met)t unb mer;t bet Eollenbung näber

fommen, obwohl mit $eftimmtf)eit ootau^ufcl;en ift, ba§ ein oollen*

betet Stammbaum niemals roitb erreicht roetben. (§3 fehlen un$ unb

roetben unS immer fehlen bie unetläjjlidjen paläontologifdjen ©runb*

lagen. Die ältejien Utfunben roetben unS ewig oetfa^loffen bleiben

auS ben früher bereits angeführten Urfadjen. Die ältejten, butd) lli-

jeugung entjtonbenen Organismen, bie Stammeltetn aller folgenben,

muffen wir unS nott)roenbig als 90?oneren benfen, als einfache roeiebc

fhucturlofe ßiweijjflümpdjen, orjne jebc beftimmte gorm, olme itgenb

welche hatte unb gefotmte X^eile. Dtefe unb i£re näcfcften 5lbfömm*

linge Waren ba^er bet (Spaltung im oetfteinetten 3uftanbe buta>u$
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ni<$t fdbig. (Sbenfo fet)lt un« aber au« ben im legten Vortrage au«*

fül;rli$ erörterten örünben ber bei weitem gröjjte Z\)t\\ oon ben

jar)llofen paläontologifd)en $ofumenten, bie $ur fixeren $ur$füf)*

rung ber Stamme«gef$idjtc ober $r)ttlogenie , unb jur wahren (Sv*

fenntnifj ber organifdnm Stammbäume etgentli^ erforberlid) wären.

SBeim roir ba^ev ba« ©agniB if>rer f)t)potf)etifd)en (Eonfrruction ben*

nocb unternehmen, fo juib roir oor Willem auf bie Unterjtüjjung ber

beiben anberen Urfunbenreil;en fringeroiefen , meiere ba« paläontolo*

gifefce 2lrd)io in roefentlicr)Per 2öetfe ergänzen , ber Onrogenie unb ber

oergteid^enben Anatomie.

3ie^en wir biefe l;ödjp wertvollen Urfunben gehörig benfenb

unb oergleid)enb ju Statte, fo ma$en wir §unädjp bie aufierorbentlidj

bebeutung«t)olle 2öal)rncl)mung, ba§ bie aflermeiften Organi«men,

in«befonbere alle l;öt>cren $f)iere unb $Pan$en, au« einer $ieljal;l oon

3e(len ^ufammengefefct pnb, iljren Uvfprung aber au« einem (5i net)*

men , unb ba§ biefe« (£i bei ben liieren ebenfo wie bei ben $pan$en

eine einzige gan$ einfache 3elle tp: ein $lümp$en einer (£iweiB0er*

binbung, in weitem ein anbercr citücigartiger Körper, ber 3*Mern,

eingefdrtoffen ip. Triefe fern^altige 3e^e wäa)p unb t>crgtö§ert pd>.

$>urd) Xr)eilung bilbet pe ein 3ellenl)äufd)en, unb au« biefem entpel;en

burdj Arbeitsteilung in ber früher betriebenen 2Beife bie uielfad)

oerfdjiebenen formen, welcbe bie auSgebilbcten %\jm* unb $pan$en*

arten un« oor tilgen führen. Diefer unenblicty wichtige Vorgang,

»eichen roir aütdglid) bei ber embröologifdjen (Sntwidelung jebe« t^ie*

riftyen unb pflanjlicfcen Snbioibuum« mit unferen klugen Stritt für

Stritt unmittelbar oerfolgen fönnen, unb melden roir in ber Dtegel

burdjau« ni$t mit ber oerbienten (Sr)rfurd)t betrauten, belehrt un«

freierer unb oollpänbiger, al« alle $erpeinerungen e« tl;un tonnten,

über bie urfprünglid)e paldontologifd)e ßntwicfelung aller mef^cUtgen

Organismen , aller ruberen Irjiere unb ^pan^en. Denn ba bie On*

togenie ober bie embrtjologifdjK öntwitfelung jebe« einzelnen Jnbioi«

buum« ifli$t« weiter ip, al« eine föecapitulation ber ^bwlogenie ober

ber paläontologiföen (Sntwicfelung feiner Eorfarjrenfette , fo fönneu
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wir baraud $unäd)ft mit »oder Sicherheit ben ebcnfo einfachen ald be«

bcutenbcn Sdrfujj Rieben, ba§ alle mehrzelligen Xbiere unb

$flan$en urfprünglicf) oon einhelligen Drganidmen ab*

ft amm e n. Die uralten primorbialen Sorfahren bed ÜNenfcben fo gut

wie aller anbeten liiere unb aller aud üielen jufammengefefc*

ten fßftanicn waren einfad>c , ifolirt lebenbe Sellen. £>iefed unfcbä>

bare ©ef)eimni§ bed organifdjen Stammbaum? wirb und burd) bad

6i ber %\)\m unb burd) bie wahre (Sijelle ber »Jflan&en mit un*

trügücher Sicherheit wrathen. 2Benn bie Gegner ber Defcenbenj*

Theorie und entgegenhalten, ed fei wunberbar unb unbegreiflich, t>a§

ein äujjerjr complicirter oieljelliger Drganidmud aud einem einfachen

einhelligen Drganidmud im&tttfe ber 3*it hervorgegangen fei, fo ent*

gegnen wir einfach, ba§ wir biefed unglaubliche 2öunber jeben s
3lugen*

blief bor und fetjen unb mit unferen klugen oerfolgen fönnen. Denn

bie (Jinbrnologie ber Xtnere unb <Pftan&en führt und in fünfter $t\t

benfelben Vorgang greifbar t>or klugen , welcher im ßaufe ungeheurer

3eiträume bei ber ßntftehung bed ganzen Stammed jrattgefunben hat.

2luf ©runb ber en}brt)ologifcben Urfunben fönnen wir alfo mit

ooüer «Sicherheit behaupten, bajj alle mehrzelligen Crganidmen eben

fo gut wie alle einhelligen urfprünglid) t)on einfachen gellen abftanv

men; h^ran würbe freh fehr natürlich bei Schlujj reihen, bafc bie dU

tefte 2öur^el bed Ifykx * unb $flan$cnreich$ gemeinfam ift. Denn bie

oerfdjiebenen uralten „Stammelten", aud benen fich bie wenigen

uerfchiebenen &auptgruppen ober „Stämme" (Vhplen) bed Xhicr*

unb ^flanhenreicr)d entwicfelt haben, tonnten ihre $erfdnebenheit felbft

erft erworben haben , unb fönnten felbft t>on einer gemeinfamen „Ur*

(lammjelle" abftammen. 2öo fommen aber jene wenigen „Stamm*

jellen" ober biefe eine „Urftammhellc" her? 3U* Beantwortung bie*

fer genealogifchen ®runbfrage muffen wir auf bie früher erörterte $la*

ftibentheorie unb bie Ur^eugungdhopothefe jurüefgreifen. (S. 309.)

2Bte wir bamald geigten , fönnen wir und burd? Urzeugung un*

mittelbar niebt 3 eilen entftanben benfen, fonbern nur Moneren,

Urwefen ber benfbar einfachen 2lrt, gleich ben noch jefct lebenben
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<Protamoeben , <Protomm;en u. f. ro. (©. 167, gig. 1). ftur fol$e

(tructurtofc 6d)leimförper(f)cn, bereu ganzer eitDeigartigcr Qeib fo gleia>

artig in ftcf) roie ein anorganifdjcr ftroftall ifr, unb bie bennoer) bie beiben

organtfd)en ©runbfunctionen ber Ernährung unb ftortpflanäung ootU

jietyen, fonnten unmittelbar im Beginn ber laurentif^en tyit au3

anorganifcr)er üflaterie bur$ 2Iutogonie entfielen. 2öär)renb einige

Moneren auf ber urfiprüngltdjen einfachen BilbungSftufe oerr)arrten,

bilbeten ji$ anbere allmär)Ucr) &u 3*11^ um , inbem ber innere ftern

be3 <$iroei§leibe3 fid) oon bem äußeren 3elijtoff fonberte. SlnbererfeitS

bilbete f\d) burd? Differenjirung ber äufjerften 3eüftofffcbtcr)t forootjl

um einfache (fernlofe) (£t)toben , al8 um naefte (aber fernr)alttge) 3^*

len) eine äu§ere §üüe (Membran ober Schale). £>urcr) biefe beiben

SonberungSoorgcinge in bem einfädln Urf<r)leim bc8 2Konerenleibe3,

burcr) bie Bilbung eine§ 5tern3 im inneren, einer -&üüe an ber äujje*

ren Dberflädjc be3 $la§maförperS , entftanben au« ben urforünglid)en

einfachen (groben, ben Moneren, jene oier oerfdjiebenen 5lrten oon

^lafhben ober Snbioibuen erfter Drbnung , au8 benen roeiterfnn alle

übrigen Organismen burcr; Sifferenjirung unb 3ufammenfefcung fiel)

entroicfeln fonnten. (Bergl. oben 6. 308.)

£ter roirb jtcr) 3{)nen nun junäa^ft bie §rage aufbrängen : Stam*

men alle organifdjen (Antoben unb 3^en, unb mithin aucr) jene

©tammjellen, roelcr)e roir oorher als bie Stammeltem ber wenigen

gro§en £auptgruppen be8 Ztym * unb *ßflan&enreicr;g betrachtet haben,

oon einer einigen urforünglicr)en üttonerenform ab, ober giebt e8

mehrere oerfebiebene organifcr)e Stämme, bereu jeber oon einer eigen*

tr)ümUcr)en, felbjtftänbig burcr) Urzeugung entftanbenen SDlonerenart

abzuleiten ijt. Wl\t anberen ©orten: 3ft bie gan&e organif^e

2öelt gemeinfamen Urfprungä, ober oerbanft fie mer)r*

fachen UrjeugungSaften ihre (Sntfter)ung? $>iefe genealo*

gifct)e ®runbfrage febeint auf ben erften Blict ein au§erorbentli^eS ©e*

roid)t ju haben. 3nbeffen roerben Sie bei näherer Betrachtung balb

fetyen , ba§ fte baffelbe nicr)t beftfct , oielmefjr im ©runbe oon fer)r un*

tergeorbneter Sebeutung ijr.



370 ®e9riff organifd&en ©tämmc ober fftfat.

Soffen Sie unS f>icr $unäcr)jt ben ©egriff beS organtf#en

Stamme« näfjer in'S Stufte faffen unb feft begrenzen. 2öir t>er*

flehen unter 6 tamm ober ^nlum bie ©efammtyeit oller berjeni*

gen Organismen, beren SMutSoerwanbtfctyaft, beren 2lbfiammung t>on

einer gememfamen Stammform auS anatomifdjen unb entwicfelungS*

gefdnxr)tlid?en ©rünben nicfyt zweifelhaft fein fann, oberbod? wenig»

tfenS in t)or)em ÜJtaße wal;rfcr)einliä) ift. Unfere Stamme ober $r;tt*

len fallen alfo wefentu$ bem begriffe na* jufammen mit jenen we-

nigen „großen klaffen" ober „£auptflaffen" , oon benen aud) Dar*

"win glaubt, baß eine jebe nur blutS&erwanbte Organismen enthält,

unb t>on benen er fowof)l im X&ierreicr) als im <Pflan$enreicr) nur fe^r

wenige , in jebem föeidpe etwa oier bis fünf annimmt. 3w $r)ierrei<$

würben biefe Stämme im 2öefentlid)en mit jenen tner bis fed)S #aupt*

abtr)eilungen $ufammenfallcn , meldje bie 3oologen feit 33 dr unb

(kuöier als „#auptformen, ©eneralpläne, Steige oberßreife" beS

ibienei^S unterfa^eiben (oergl. S. 48). &är unb (£uüier unter*

Rieben beren nur tner, nämlitr) 1. bie 2öirbeltt)iere (Vertebrata);

2. bie ©liebert^iere (Articulata); 3. bie28ei$tf)iere (Mollusca)

unb 4. bie Strar)ltr)icre (Radiata). Gegenwärtig unterfdjeibet

man gewölmlid) fe$S, inbem man ben Stamm ber ©liebertr)iere

in bie beiben Stämme ber ©lieberfüßer (Arthropoda) unb ber

2öürmer (Vennes) trennt, unb ebenfo ben Stamm ber Strahiere

in bie beiben Stämme ber Stern tt)icre (Echinoderma) unb ber

5ßflan$entr)iere (Zoophyta) jerlegt. Jnncrljalb jebeS biefer fed)S

Stämme geigen alle baju gehörigen Spiere trofc großer ÜKanntdtfal*

tigfeit in ber äußeren gorm unb im inneren Sau bennoct) fo $al;l*

rei<$e unb wichtige gemeinfame ©runbjüge, ba§ wir an itjrer 93lutS*

öerwanbtfdjaft nid?t zweifeln fönnen. $>affelbe gilt aud) oon ben

fe$S großen £auptflaffen, weld)e bie neuere SBotamf im $flan$en*

reiche unterfdjeibet, nämlid) 1. bie 23 1 um en pflanzen (Phanero-

gamae); 2. biegarne (Filicinae); 3. bie Wl ofe (Musciuae); 4. bie

gleiten (Lichenes); 5. bie $ilje (Fungi) unb 6. bie Sange
(Algac). Die testen brei ©nippen geigen felbft Wieberum unter fid)
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fo nat)e Bedungen, bafc man fte als $h alluSpf langen (Thallo-

phyta) ben brei erjten £auptflaffen gegenüber pellen , unb fomit bie

3al)l ber <Ph$en obet #auptgrut>r>en beS ^Pflanzenreichs auf tner be*

fchränfen fönnte. 2lu<h OKofe unb garne fönnte man al8 «Pro«

tr)allu8|pflan$en (Prothallophyta) jufammenfaffen unb baburä)

bie 3^1 bet $flan&enftämme auf brei erniebrigen : SBlumenpftonaen,

^rotbaUuSpjtonaen unb $h<*öu8pflanjen.

9tun foredjen aber fehr gewichtige 3:r)atfa$en ber Anatomie unb

ber (£ntwidelung$gef<hichte fowohl im X^ierrei^ als im ^flanjenreich

für bie 93ermuthung, ba§ au<$ biefe wenigen ^auptflaffen ober

«Stämme noch an i^ret 2öur$el jufammenhängen > b. h- ba§ ihre nie*

fcerjren unb älteften Stammformen unter ficr) wieberum blutSöerwanbt

ftnb. 3<* &ei weiter gehenber Unterfu$ung werben wir noch einen

Schritt weiter unb ju Darwin '3 Sinnahme hingebrängt, ba§ auch

bie beiben Stammbäume beS %hier * unb «Pflanzenreichs an ir)rer tief«

ften 2öurjel jufammenbängen, ba§ auch bie nieberften unb ältefien

Spiere unb «Pflanzen oon einem einzigen gemeinfamen Urwefen ab-

dämmen. 9latürli<h fönnte nach unferer 3lnft$t biefer gemeinfame

UrorganiSmuS nur ein burd) Urzeugung entftanbeneS ÜHoner fein.

SBorftchtiger werben wir vorläufig {ebenfalls verfahren, wenn wir

biefen legten Stritt noct) oermeiben, unb wahre 99lutSöerwanbtfä)aft

nur innerhalb jebeS Stammes ober $lrolum annehmen, wo pe bur$

bie it)atfa$en ber r>ergleiä>nben Anatomie , Dntogenie unb %\ft\x>*

genie unzweifelhaft ftcher gefteüt wirb. 9lber f<$on jefct tönnen wir

bei biefer (Gelegenheit barauf fjinweifen, ba§ jwei »ergebene ©runb-

formen ber genealogifchen $t#othefen möglict) ftnb, unb ba| alle Der*

(ergebenen Unterfucr)ungen ber Defcenbenjtheorie über ben Urfyrung

ber organifchen gormengruppen ft<h fünftig entWeber mehr in ber einen

ober mehr in ber anberen oon biefen beiben Ortungen bewegen wer»

ben. Die einheitliche (einftämmige ober monopr)9letif<he)

2lbftammungSht)potr)efe wirb beftrebt fein, ben erften Urftmmg fo*

Wohl aller einzelnen DrganiSmengruppen als auch ber ©efammtheit

berfelben auf eine einige gemeinfame, bur$ Urzeugung entjtanbene
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372 ©egenfafe ber mono^leti^cn unb »olwWetiföen tyWMm.

3Honerenart äiirücf&uführen (©. 398). Die oielheitlicbe (Diel-

pärnmigeoberpolnphnletifcbe) Defcenben^hWothefe bagegen

tt)trb annehmen ,
ba§ meutere oerfchiebene ÜKonerenarten burch Urzeu-

gung entjtanben fm*> , unb ba§ biefe mehreren oerfdnebenen £cwpt-

flaffen (Stämmen ober ^falen) ben Urfprung gegeben haben (©. 399).

3m ©runbc i(i ber fdjeinbat fet>r bebeutenbe ©egenfajj znrifchen biefen

beiben £tipothefen oon fehr geringer 2öichtigfeit. Denn beibe, foroohl

bie einheitliche ober monophöletifche , aß bie Dtel^ettliche ober polo-

|$9bttf$e DefcenbenzhWothefe, müjfen nothroenbig auf Moneren als

auf bie ältefte Stotel beä einen ober ber Dielen organtfehen Stämme

jurüefgehen. Da aber ber gan&e flörper aller Moneren nur au8 einer

einfachen, ftructurlofen unb formlofen SWaffe, einer einzigen eiroeifc

artigen ftohlenjioffoerbinbung befielt, fo fönnen bie Unterfc^iebe ber

oerfdjtebenen Moneren nur chemifcher ftatur fein unb nur in einer »er*

f^iebenen atomijttfcfjen 3uf<roamenfel&ung jener fchleimartigen (Siroeifj*

oerbinbung befielen. Diefe feinen unb oerttncfelten Ü)ttfchung8t>erfcbie-

ben^eiten ber unenblid) mannigfaltig zufammengefefcten (Sitoeifjuerbin*

bungen ftnb aber vorläufig für bie rohen unb groben (frfenntnifjmittel

be8 SWenfchen gar nicht erfennbar, unb batyer auch für unfere oorlie*

genbe Aufgabe zunächlt oon roeiter feinem Jntereffe.

Die grage oon bem einheitlichen ober freiheitlichen Urfprung wirb

ftch auch innerhalb jebe$ einzelnen Stammet immer trueberholen , too

e8 fich um ben Urfprung einer fleineren ober größeren ©nippe han-

belt. 3m Pflanzenreiche |. 33. roerben bie einen 93otanifer mehr ge-

neigt fein , bie fämmtlichen 93lumenpflanjen oon einer einzigen garn-

form abzuleiten, trährenb bie anberen bie SorfMung vorziehen roer-

ben, bag mehrere verriebene $$anerogamengruwen au8 mehreren

verriebenen garngruppen hervorgegangen ftnb. Sbenfo roerben im

$hi*rreiche bie einen 3oologen mehr ju ©unjten ber Annahme fein,

ba§ fämmtliche placentaten Säugetiere oon einer einzigen 93eutelthier-

fonn abftammen, bie anberen bagegen mehr zu ©unjten ber entgegen-

gefegten Sinnahme, ba§ mehrere verfebiebene ©nippen oon ^lacental-

thieren au3 mehreren verriebenen Seutelthiergruppen hervorgegangen
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ftnb. 2öa8 ba3 ^enfcr)engefchlecht felbft betrifft, fo werben bie (Einen

ben Urfprung beffelben au8 einer einzigen Affenform Dorfen , mär)*

renb bie Oberen ftet) mehr |u ber «Borfteüung neigen werben, ba§ mer>

rere t)erfcr)iebene 2ftenfchenarten unabhängig t)on einanber au8 mehre-

ren rwfchiebenen Affenarten entftanben finb. Dirne un8 \jvtx fd)on

beftimmt für bie eine ober bie anbere Auffaffung aussprechen, rool-

len roir bennoch bie SSemerfung nicht unterbrüefen, baj? im Allgemei-

nen bie einftämmigen ober monopl)tif e Hfcf)en Defcen-

ben&h9po tiefen ben Eorjug t)or ben Die tftämmigen ober

p o!t)pI)t)tctif(|)cn Abftammung§h9pothefen rmbienen.

$em früher erörterten chorologifchen Sajje t>on bem einfachen „6chö-

pfungSmittetyunfte" ober ber einigen Urhetmatb ber meiften <5pecte$

entfyrechenb, werben wir annehmen bürfen, ba§ auch bie (Stamm-

form einer jeben gröfceren unb fleineren natürlichen ©ruppe nur ein-

mal im Saufe ber3«t unb nur an einem Orte ber (Srbe entftanben

ijt. 3n^befonbere barf man für alle einigermaßen bifferenjirten unb

bö^er entwicfelten ©nippen be$ Zfym * unb Pflanzenreichs biefe ein-

fache «StammeSwurzel, biefen monophnlctifcben Urfprung als gefächert

annehmen (ticrgl. 6. 313). ^Dagegen ift eS fel;r mol;l möglich, ba§

bie entwicfeltere $)efcenben^theorie ber 3U^U^ btn po!t)pt)t)tctif(^)cn

Urfprung für t)iele feJjr niebere unb untJOÜfommene (Gruppen ber bei-

ben organifchen deiche nachreifen wirb.

Au8 biefem ®runbe halte ich e§ für ba§ 93efte ,
gegenwärtig für

baS 3$temi4 einerfeitS, für baS Pflanzenreich anbrerfeitS eine ein-

fiämmige ober monophwletifche £>efcenbenzh9pothefe an-

zunehmen, hiernach mürben alfo bie oben genannten fecr)3 Stämme

ober ^bttlen beS ZfyitvtÄtifi an ihrer unterften 2Burzel zufammenhän-

gen, unb ebenfo bie ertt)älmten brei bis fecr)3 £auptflaflen ober Phi-

len beS Pflanzenreichs t>on einer gemeinfamen älteften ©tammform

abzuleiten fein. 2öie ber Sufammenhang biefer 6tämme zu benfen

ift , werbe ich in ben nächften Vorträgen erläutern. 3"nächft aber

müffen wir unS fyzx noch wit einer fer)r merfwürbigen ©ruppe üon

Organismen befchäftigen , Welche Weber in ben Stammbaum beS

Digitized by Google



374 $01 tteidfr ber $rottftat ober Urtoefen.

$fton$enreicr)S , nocr) in ben Stammbaum beS Xftierrei<^§ ot)ne fünfl-

licben 3^ang eingereiht »erben fönnen. SDicfc inteteffanten unb roicr> I

tigen Organismen ftnb bie Urmefen ober ^rotiften.

6ämmtlicr)e Organismen , welche wir als ^rotiften jufammen*

faffen , zeigen in it)rer äußeren gorm , in ihrem inneren S3au unb in

it)ren gefammten ßebenSerfcheinungen eine fo merfwürbige ÜRifchung

oon tr)ierifcr)en unb pflanzlichen ßigenfchaften, ba§ fte mit flarem

9ftecf)te Weber bem Ztytmifyt, nocr) bem «Pflanzenreiche jugct^eilt »er-

ben fönnen , unb ba§ feit met)r als Jahren ein enblofer unb

frucr)tlofer (Streit barüber geführt wirb, ob fte in jenes ober in biefe«

einjuorbnen feien. Die meinen $rotifren ober Urroefen fmb oon fo

geringer ©röjje , ba§ man fte mit blofjem 2luge nur fct)wer ober gat

nic^t wahrnehmen fann. $aber ift bie ÜRehrzat)l berfelben erjt im

Saufe ber testen fünfzig 3al)re befannt geworben, feit man mit £>ülfe

ber oerbefferten unb allgemein oerbreiteten ÜNifroffope biefe »injigen

Organismen häufiger beobachtete unb genauer unterfuebte. Aber fo*

balb man baburd) näher mit it)nen oertraut würbe , erhoben ftchM
alSbalb enblofe Streitigfeiten über it>re eigentliche Statur unb Ü)re

Stellung im natürlichen Stjfieme ber Organismen. IBiele oon biefen

zweifelhaften Urroefen würben oon ben ©otanifern für Ztym, oon ben

3oologen für «Pflanzen erflärt; eS Wollte fte feiner oon Seiben r>aberu

«Änbere rourben umgefet)rt fowot)l oon ben SBotamfern für «Pflanjen,

als oon ben 3oologen für Spiere erf(drt ; jeber wollte fte haben. 2)iefe

ffiiberfprüche ftnb nicht etwa buret) unfere unoollfommene ffenntmjj

ber $rottften, fonbern wirflieh buret) ihre wahre Statur bebingt 3*

ber Z\)at geigen bie meiffrn ^rotiften eine fo bunte ©ermifc^ung wn

mancherlei thierifchen unb pflanzlichen <£t)arafteren, bafc eS lebiglt* ber
,

©illfür beS einzelnen «Beobachters überlaffen bleibt, ob er fte bem ,

Xhier- ober Pflanzenreich einreihen will. Je nachbem er biefe beiben

deiche beftmrt, je nachbem er biefen ober jenen ai>arafter al8 befrint'

menb für bie $h«rnatur ober für bie $fton&ennatur anfleht, wirb et

bie einzelnen ^rotiftenflaffen balb bem $bterrei<he balb bem $?lanien<

reiche juertheilen. 2>iefe ftjfrematifd)e Schwierigfeit ift aber babur*
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flcty Ätaffen be« $rotiftenrei<$«. 375

\\x einem ganj unauflöslichen ftnoten geworben, ba§ aüe neueren Un-

terredungen über bie nieberjten Organismen bie bisher übliche föarfe

®ren$e jwiföen $r)ier* unb $fton&enreicf> t>öllig berwifdjt, ober wenig»

flenä bergeftalt $erjtört fw&en, bajj i^rc 2öieberberfMung nur mitteljt

einer gan& fünfHtc^en Definition beiber tHeic^e möglich tft 9lber au$

in biefe Definition wollen üiele ^rotiften burdjauS nic^t hineinpaffen.

2lu8 biefen unb fielen anberen ©rünben ifi e$ {ebenfalls, wenig-

ftcn« oorläufig baS 93efte, bie zweifelhaften 3witterwefen fowof)l au3

bem Xfyierreicfye als auS bem ^Pflanzenreiche aufyuwetfen, unb in einem

jtinfdjen beiben mitten tnneftehenben britten organifchen (Reiche &u üer-

einigen. DiefeS oermittelnbe 3wif^«nreic^ tyabt ich als (Hei <h ber

Urwcfen (Protista) in meiner allgemeinen Anatomie (im erften

5knbe ber generellen TOotv^ologie) ausführlich begrünbet (®en.

fO?orpl;. I, ©. 19 1— 238). Jn meiner «Monographie ber Moneren 1

5

)

^abc ich für^Ud^ baffelbe in etwaS wränberter Begrenzung unb in

fdjdrfcrcr Definition erläutert. 511« felbftftänbige klaffen be« ^totiflcn-

retchS fann man gegenwärtig etwa folgenbe acht ©ruppen anfehen:

l. bie noch gegenwärtig lebenben üftoneren; 2. bie 5lmoeboiben ober

$rotoplafhn ; 3. bie ©eifjelfchwärmer ober glagellaten; 4. bie ftlim-

merfugeln ober tfataüaften ; 5. bie ßabprinthläufer ober 2abr;rinthu-

leen; 6. bie Äiefeljellen ober Diatomeen; 7. bie <5<$leimpil&e ober

SJtySormpeeten; 8. bie 2öur^elfü§er ober atl)i^opoben.

Die Wichtigen ©ruppen, welche gegenwärtig in biefen acht $ro-

tifrenflaffen unterfchieben werben fönnen, jmb in ber nachftehenben

fojtemarifchen Tabelle (6. 377) namentlich angeführt, ©afjrf^einli*

wirb bie Stajalrf biefer ^rotiften burch bie fortfehreitenben Unterfuchun-

gen über bie Ontogenie ber etnfachften Lebensformen , bie erjt feit

turjer 3eit mit größerem (Sifer betrieben werben, in 3ufunft noch be-

trächtlich vermehrt werben. 2Rit ben meiften ber genannten klaffen

ift man erft in ben legten zehn fahren genauer befannt geworben. Die

ÜKoneren unb ßabtjrinthuleen fmb fogar erjt oor wenigen %a\)nr\ f unb

bie Äatallaften erft im legten Jahre überhaupt entbeeft worben. 2Bahr-

fcheinlich fmb auch fehr zahlreiche <protiftengruppen in früheren <Perio-
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376 ®CT Stammbaum bc« <Protitlatreic^«.

ben auägeftorben, ot)ne un8 bei ihrer größtenteils fehr roetchen ftör*

perbefdjaffenheit foffile ^Rcflc hinterlaffen haben. Eon ben jefct no$

lebenben nieberfkn Drgantömengruppen fönnte man bem $rotifien*

rei^e auch noch tuet anbere Jtlaffen anfchlie§en , nämlich einerfettö 9.

bie ^^fo^romalgen ober ^tjfodjromaceen unb 10. bie $i(je ober

gungen; anbrerfeitö IL bie Schwämme ober €pongten unb 12. bie

3Keerleud)ten ober SRoctilufen. 3nbeffen erfcheint e$ (für unfere 35e*

trachtung r)ier roenigftenä) oortheilhafter, bie beiben legten klaffen im

$t)ierreicf) , bie beiben erfteren im ^flanjeureich flehen ju laffen. I

$>er Stammbaum beä <Protiftenreid)3 ift noch in ba$

tieffte Tuntel gehüllt. Die eigentümliche Eerbinbung oon tyierifdjen

unb pflanzlichen (Sigenfdwften, ber inbifferente unb unbejhmmte St)a*

rafter ihrer gormoerhältniffe unb CebenSerfcheinungen , babei anbrer»

feitS eine 2lnjat)( oon mehreren, gan& eigentümlichen SWerfmalen,

welche bie meiften ber genannten klaffen fdjarf oon ben anberen rren«

nen, oereitetn oorläufig nod) jeben 93erfu<h, it)re 93lut$oerroanbtfct)aft

untereinanber, ober mit ben nteberften Xfyimn einerfeitS, mit ben nie*

berften $fton$en anbrerfeitS, befHmmter ju erfennen. (53 ift nid)t

unroabrfchemlich , ba§ bie genannten unb nod) tnele anbere un8 unbe*

fannte ^rotijtenflaffen gan& felbftftänbige organifche Stämme ober

$r)r;len barftellen, beren jeber ft<h auä einer, oieüeicht fogar au3 met>

reren, burdj Urzeugung entftanbenen Moneren unabhängig entroicfelt

t)at. 2Bill man biefer oielfrämmigen ober pou)pt)t)lettfchen $)efcenben^

ht)potr)efe nic^t beipflichten , unb $ier)t man bie einjtämmige ober mo*

nophtylertfche Sinnahme oon ber 2Mut3oerroanbtfd)aft aller Organismen

oor, fo roirb man bie öerfchiebenen $rotiftenflaffen ald niebere 2Bur&el<

fchöglinge \w betrachten r;aben, au« berfelben einfachen iKonerenrourjel

herauSfproffenb, au8 roeld)er bie beiben mächtigen unb oieloerjroeigten

(©tammbäume einerfeitS be3 %\j\im\&$, anbrerfeitS be3 ^Pflanzenreichs

entftanben ftnb. 23et>or ich 3t)nen biefe fdjroierige grage näher er*

läutere, roirb e8 roohl paffenb fein, noch QsmigeS über ben ^n^alt ber

öor(tet)enb angeführten ^rotiftenflaffen unb it)re aligemeine ftaturge*

fliehte oorau^ufd^tefen.
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$#emafif<fie ^eßer^f

über bie

größeren unb Heineren Gruppen be8 $rotiflenrei$$.

<?»« ffo i*t *tf t f/fi 0 r /T^rNtiiitt «ton Cr» mintiitnc-

bes ^rofiffen- 'sXtatite bei ooer ^{omifien unmc als

Pfaffen. ber $fa(fen. 'S&eifpief.

1 9Ronmit 1x, J.H oiit reu
1. Gymnomonera . . . . Protogenes

Monera
^

;
|

1. Gymnamoebae . . . . Amoeba

2. «protoptaflen
j

Amoeboida 1

( 3. Gregarinae .... . . Monocystis

i Flaeellata
1. Nudiflagellata . . . . Euglena

Ulli 2. Cilioflaeellata . . . . Peridinium

4. ^limmerfugeln Catallacta

ö. Sabtjrmtbtöufer Labyrinthuleae 1. Labyrinthuleae . . . Labyrinthula

j
|

6. ßiefeljetten < Diatomea <

1
!

i

' 1. Physareae .... . . Aethalium

J
Myxomycetes <

, 1. Monothalamia . . . . Gromia
' I. Acyttaria

8. ffiurjelfüßcr
f 2. Polythalamia . . . . Nummulina

ober SRhijopo- ) U. Heliozoa

ben
f III. Radiolaria

i 1. Monocyttaria . . . . Cyrtidosphaera
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378 2>k neutralen SDhmeren ber ©egentoart.

3)a(j i<$ t)ier wieber mit ben merfwürbigen ÜKoneren (Monera)

atö erfter klaffe beS ^rotifienreichS beginne, wirb 3^mn tiMfy feit*

fam oorfommen, ba i<$ ja Moneren als bic ätteften Stammformen

aller Organismen or)ne $uSnat)me anfet)e. Allein waS foücn roir

fonfl mit ben gegenwärtig nod) lebenben üftoneren anfangen?

©ir wiffen 9ci$tS oon itjrem paläontologifdjen Urfprung, mir reiften

9Rid)tS oon irgenb melden 53c$ier)ungen berfelbcn ju nieberen gieren

ober $flan$en, wir wiffen iftid)tS oon it>rcr möglichen ßntwicfelungä'

fäfngfett ju r)öt)eren Organismen. £aS ffrufturlofe unb homogene

Schleimflümpchen, welches it)ren ganzen Körper bilbet (gig. 8), ijt

^ig. 8. Protamoeba priinitiva , ein Dotter beö fügen Safierö, ftarf üergrö-

fjert. ^4. 2)ad ganje üIRoner mit feinen formroedtfelnben gortjäfcen. B. Daf*

felbe beginnt ftd) in jroei Hälften \\\ tljeilcn. <?. ®ie Xremmng ber beiben €>äfften

ift bollftänbig geworben nnb jebe ftettt nun ein feibftftänbigeä 3nbiötbuum bar.

ebenfo bie ältefte unb urfprünglid)fte ©runblage ber tr)ierifcr)en roie ber

pflanzlichen $lafriben. Offenbar würbe eS bat)er ebenfo wiüfürlid) unb

grunbloS fein, wenn man fie bem Sinnreiche, als wenn man fte bem

^Pflanzenreiche anfchlie§en wollte. JebenfaüS oerfat)ren wir vorläufig

am oorficf)tigfien unb am meiften frittfd) , wenn wir bie gegenwärtig

noch lebenben Moneren, beren 3at)l unb Verbreitung oiefleidjt fefjr

gro§ ift, als eine gan* befonbere felbfrftänbige klaffe jufammenfaffen,

welche wir allen übrigen klaffen fomohl beS $rotiftenreicr)S , als be3

<Pfton&enreichS unb beS Xt)ierrcid)S gegenüber frelicn. Durch bie rioli*

tommene ®leicr)artigfeit ihrer ganzen eimetfcartigen fiörpermaffe, bur<h

ben völligen Langel einer 3ufammcnfc£ung auS ungleichartigen $(>etl'

<hen fd)lie§en (ich, rein morphologifch betrachtet, bie Moneren näf>er

an bie ^norgane als an bic Organismen an, unb Oermitteln offenbar
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3>te neutralen SDfomeren unb Ämoeben ber (Segentoart. 379

ben Uebergang ^tDifd^en anorganifdjer unb orgamfdjer ftörpertoelt, ttrie

ityn bie #tjpotj)efe bct Urzeugung annimmt. Die gönnen unb bie Sc*

benSerfdjeinungen ber jefct nodj lebcnben Moneren (Protamoeba, Pro-

togenes, Protomyxa etc.) f)abe id) in meiner „üftonograpr)ie ber

Moneren" 16
) auSfül)rlid) betrieben unb abgebübet, aud) baS 2öid>*

tigfte ba&on furj im achten Vortrage angeführt (6. 164— 167). Da*

f>cr toicberr)olc icr) Ijier nur als 93eifptel bie Wbbilbung ber füfcroaffer*

beroofjnenben $rotamöba (gig. 8) unb füge aufjerbem nod) bie 5lbbil*

bung einer gorm beS 33atr;pbiuö binju, jened merfroürbigen oon $ u 5 *

Up entbeeften ÜKonereS, baS in ©eftalt t)on naeften ^rotoplaSma*

fttumpeii unb <Sd)lctmne|jen bie größten WeercStiefen beroebnt (6. 165).

müßt

,

^ *]— T »li.'i»
,s

'. C^V-

-

9
9j -.o,y

tfig. 0. Unthybius Hncckelii , baÄ

„Urfdtfeim - SBcfrn" ber größten KJeereö*

tiefen. Sic f^igur $eigt in ftnrtcr 3$er-

gröfjmmg tUojj ieue ftorm beö S3atl)l)*

bin«? , ireldjc ein neufteö <Jkotopla$ma-

fWct?it»crl barfteflt, otyte bie 2)i«tolitl)cu

unb (Sl)att)olitl)en , meldte in anberen

formen beffeibrn 3Wonerf* gefunben

toerben, unb n*ld)e ttxil)rfd)emlid> al«

s2luefd)eibungS^robucte beffelben anju-

fefjen fmb.

!Wid)t roeniger geneatogifdje 6ef)roicrigfeiten , als bie SKoneren,

bieten unS bie $moeben ber ©egenroart, unb bie ibnen nädjfi*

berroanbten Organismen (5Ircelliben unb ©regarinen), roeldje

roir bier als eine $roeite protiftenflaffe unter bem tarnen ber $moe*

boiben (Protoplasta) ^ufammenfäffen. üflan (Mit biefe Urroefen

jefct geroötmlid) in baS Xf)ierreicr) , or)ne ba§ man eigentlich eingebt,

toarum? Denn einfache naefte ßellen, b. t). büllenlofe unb ternfüb-

renbe $laftiben, fommen eben foroor)l bei eckten $jton$en als bei

eckten Ztymn üor. Die gortpflanjungS^eüen §. 93. t>on melen 511*

gen (Sporen unb (Sier) ejiftiren längere ober fürjere 3eit im 2Baffer

in gorm t>on naeften, fetthaltigen %iUtn , bie t>on ben naeften Giern
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380 neutralen Sfotoeben ber ©egentoart.

mancher Spiere (|. 93. ber 6ipr;ono^oren*2Kebufen) geiubqu ntyt

in untertreiben ftnb. ($ergl. bie Slbbtlbung t>om naeften Hi bc8

23(afentang3 im XVII. Vortrag.) eigentlich ifi jebe naefte einfa^e

Seile, g(etd)t)iel ob fte au3 bem Sbier* ober $ftonjentöq>et fömmt,

öon einer felbftfiänbigen Hmoebe ni$t roefentlic& oerföieben. Denn

biefe ledere ijr felbfr fticf)t3 roeiter a(S eine einfache Urjeüe, ein

naefteä tf(ümp<f)en Don Sellftoff ober <JHa8ma, roel$e8 einen ffern

enthält. $>ie 3ufammen$iebung3fcif)igfeit ober Gontractifttot biefeä

$la8ma aber, reelle bie freie Slmoebe im 2lu3frrecfen unb @uu>
fjen formroecfjfelnber gortfäfce $eigt, ifr eine allgemeine ßebenäeigen*

föaft be3 organiföen $(a3ma eben foroo^f in ben tf)ierifcf)en »ie

in ben pflanzen ^iafriben. 2öenn eine frei beroeglid?e, ifjre $onn

beftänbig änbcrnbe Slmoebe in ben Mubejuftanb übergebt, fo jiefjt fie

ft$ fugclig jufammen unb umgidrt fia) mit einer au§gefa>ifcten

Membran. Dann iji fte ber gönn nad) ebenfo roenig ton einem

tytcriföcn ©i a(3 öon einer einfachen fugeltgen ^ftan^cn^cüc ju unter*

Reiben (gig. 10 A).

$ig. 10. Amoeba sphaerococcus (eine 2lmöbenform be« fügen Baffer« ofete

contracrite SBIafe) flarf bergrößert. A. 2)ie eingelafcfelte «rnöbe im ftuljeutftanb,

befietjenb aus einem fugeltgen WaemaKum&en (c), roelc&er einen Äern (*) nebft

Äernforöerdjen (a) einfließt. Sie einfache 3ette ifi öon einer <5bfre ober tykto
membran (<*) umfdrtoffen. B. 3)ie freie Hmöbe, meiere bie (Sftfte ober 3*ut

gefbrengt unb berlaffen fat. C. SDtcfelbe beginnt fu& ju teilen , tnbem tyr Sern

te jroei ferne jerfftttt unb ber 3eu>ff jroiföen beiben fi<$ einfönfirt. D. Stic

Stellung tft ooüenbet, inbem au# ber 3eUftoff bottflanbiq in itoet ööfttn jer-

fallen ijl (Da unb DJ).
3

ftaefte femfmltige Sellen, glei$ ben in gig. 10 B abgebübeten,

ttetye in beftänbigem 2öe$fel formlofe fingernde gortfäjse au3*
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ffrecfen unb roieber eingeben, unb meltfce man be8t;alb atö 9lmoebeu

bekämet, finben fid) öielfad) unb fetyr weit verbreitet im fügen ©affer

unb im Dfteere, ja fogar auf bem ßanbe friedjenb oor. $)iefelben

nehmen tf)re 9to£rung in berfelben SBeife auf, rote e8 früher (6. 166)

t»on ben $rotamoeben betrieben rourbe. 2M8roeilen fann man itjre

gortpflan^ung bur$ Teilung (gig. IOC, D) beobachten, bie t$ be<

reitö in einem früheren Vortrage 3*wen gefdjilbert tyabe (6. 169).

$tele t>on biefen formlofen 9lmoeben ftnb neuerbingS als jugenblid^e

(Sntttncfelung^ujiänbe oon anberen $rotiften (namentltd? ben 9Km>

mtjeeten) ober als abgelöfic &Utn tton nieberen gieren unb $fian*

jen erfannt roorben. $>ie farblofen 93lutjellen ber $f)iere |. 93., au$

bie im menfdjli^en SMute, ftnb tjon Slmoeben nid)t $u unterf^eiben.

(Sie fönnen glei<$ biefen fefte Störper^en in i^r 3nnere8 aufnehmen,

rote t$ $uerft buref; gütterung berfelben mit feinjertfjeUten garbjtof*

fen nacr)gemiefen babe (®en. ÜKorpb. I, 271). #nbere SImoeben ba*

gegen (wie bie in gtg. 10 abgebilbete) f^einen felbfrftänbtge „gute

<5pecieS" ju fein, inbem fte ft$ öiele (Generationen tyinburd) unoer*

dnbert fortpflanzen. 2luger ben eigentli^en ober natften Slmoeben

(Gymnamoebae) finben mir roeitoerbrettet, befonberS im fügen 2öaf*

fer, au$ behalte $moeben (Lepamoebae), beren naefter $la$ma*

leib t&eilroetS burcr; eine me^r ober roeniger fefte 6$ale (Arcella)

ober felbfi ein au$ (Steinten äufammengeflebteä ©ebäufe (Difflugia)

gefdjüfct ijr. (Snblid) finben mir im ßeibe vwn melen nieberen X&ie*

ren vielfach fömarofeenbe 5lmoeben üor (Gregarinae), meiere burd)

Slnpaffung an ba$ Sdmtarofcerleben i^ren ganzen $la$maförper mit

einer oollftänbig gesoffenen £aut umfüllt tyaben.

$ie einfa^en nadten $moeben ftnb für bie gefammte ^Biologie,

unb tnSbefonbere für bie allgemeine ©enealogte, nä$(t ben 2Jtone*

ren bie roidjtigjten oon allen Organismen. £>enn offenbar entjmnben

bie Slmocben urfprünglidj au8 einfachen Moneren (Protamoeba) ba*

bur$, bag ber erjte mistige 6onberung8oorgang in ifjrem f)omo*

genen <Sd)leimförper ftattfanb , bie 2)ifferenjirung be8 inneren Jternä

oon bem umgebenben $la$ma. 2>aburd) mar ber groge gortfdmtt
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t>on einer einfachen (fernlofen) Gtttobe ju einer echten (fernhalttgen)

3eüe gefchehen (öergl. giß. 8A unb gig. 10 B). 3nbem einige Don

biefen 3ellen ft$ frühzeitig burch SluSfchwifcung einer erftarrenben

SWembran abfapfelten, bitbeten fte bie erften Pflanzenzellen, roäh'

renb anbere, naeft bletbenbe, ftc|> zu ben erjien Sutten beS Xfnerför*

per« entwicfeln fonnten. 3n ber 9fowefenheit ober bem Langel einer

umfmllenben ftarren üflembran liegt ber wichttgfte, obwohl feinet

wegS burchgreifenbe gormunterfthteb ber pflanzlichen unb ber tt)ieri*

föen Bellen. Jnbem bie Pflanzenzellen ftcr) fchon frühzeitig burch Sin*

f<hlie§ung in ihre ftarre, btefe unb fefie (Mulofe*6cr)ale abfapfeln,

gleich ber ru^enben Slmoebe, gig. 10 A, bleiben fie felbftfränbiger

unb ben fcmpffen ber 2lu§enn>elt weniger jugänglid) , als bie wei-

sen, meiftenS naeften ober nur oon einer bünnen unb btegfamen

#aut umfüllten X^ierjellen. $>aher vermögen aber auet) bie erfreren

ni$t fo Wie bie lederen zur SBilbung l>öf>erer, zufammengefefcter ©e*

webStheile, j. 93. ftert>enfafern, SRuSfelfafern zufammenzutreten. 3U?

gleich wirb ft<h bei ben älteften einzelligen Organismen fchon frü^

zeitig ber wtchtigfte Unterföieb in ber tfnerifchen unb pflanzen

Nahrungsaufnahme auSgebilbet haben. $>ie älteften einzelligen Ztytxt

fonnten als naefte 3eHen, fo gut n>ie bie freien Mmoeben (gig. 10B)

unb bie farblofen 23lutjeflen, fefte 5törper$en in baS Jnnere ihre«

weichen ßeibeS aufnehmen, währenb bie älteften einhelligen Pflan*

Zen, burch ihre SWembran abgefapfelt, !>ier^u nicht mehr fähig wa*

ren unb blo§ flüfftge Nahrung (mittelft Diffufion) burch biefelbe

buvd)trctcn lajfen formten. '-^K
Nicht minber zweifelhaft als bie Natur ber Slmoeben ift bieje*

nige ber ©etfjelfchwärmer (Flagellata), welche wir als eine britte

Älaffe beS ProttftenretchS betrauten. 3lu<h biefe zeigt gleich nahe unb

wichtige Beziehungen zum Pflanzenreich wie zum ifneVreich. Sintge

glagellaten fmb t>on ben frei beweglichen 3ugenbzuftänben echter

Pflanzen, namentlich ben <5chwärmfporen vieler Sange, niä>t ju

unterfcheiben , wär)renb anbere fich unmittelbar ben echten Z^itxtn,

unb zwar ben bewimperten Jnfuforien (Ciliata) anfchüefjen. 3>ie
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$ig. 11. (Sin einjelner ©eifjelfdjroärmer (Euglena striata) jtarf

uevciröfjert. Oben ift bie fabenförmige fdjroingenbe (Reifert fufybar,

in ber 9)Jitte ber mnbc 3elknfrrn mit feinem £ernförperd}en.

©eifeelfcbroärmer fmb einfache Sellen , meldte entroeber

I einzeln (Rig. 11) ober $u Kolonien vereinigt im füjjen

unb fähigen ©affer leben. Sfa charafterifiifcbcr Körper*

tl)eil ift ein fcl>r beweglicher , einfacher ober mehrfacher,

peitfdienförmiger Silvana, (©eigcl ober glacjellum), mit*

tclft beffen jle lebhaft im SBaffcr umhcrfchroärmen. SDie

I klaffe verfällt in &roei Drbnungen. 33ei ben beroimper*

ten (>5ei§elfcbroärmcm (Cilioflagellata) ift au§cr ber lan*

gen ©eifjel auch nod) ein Äranj Don furzen ©impern t>orbanben,

roelcber ben unberoimperten ©ei§elf$märmcrn (Nudoflagellata) fehlt.

3u ben erfteven gehören namentlich bie ficfelfcbaligen gelben ^eribi*

nien, roeldie fid) an bem £eucr)ten beä Speeres jrarf beteiligen, ju

ben lederen bie grünen ßuglcnen, roelche oft burch ir)te ungeheuren

3nbiüibuenmaffen unfere leidjc im Rrühjahr 9Qns fl
TUn färben.

(Sine fct)r merfroürbigc neue ^rotiftenform, roelche ichRlimmcr*

fugel (Magosphaera) genannt habe, ift crji im legten £erbfre (im

September 1869) uon mir an ber norroegifeben Stufte entbeeft roorben

(8ig. 12). >Bet ber 3nfel ®iä*De in ber ftälje oon bergen fing ich an

ber Oberfläche beä leeres febroimmenb äufterft zierliche fleine Jtu*

$ig. 12. Die normegifdje gu'm«

HlPrfllC\cl (Maposphaera planttla) mit*

telft il)reß ftlimmevtletbe« iimljerfdjiuim»

liicub, Don ber Cberflädje gefefyen.

geln
,
wfammcngcfefct aud einer

9lmabl Don (ungefdbr 30—40)

rotmpernben birnfönnigen Bel-

len , bie mit ibren fpi^en ßnben

ftrablenartig im flfflittelpunft ber

Jtugel vereinigt maren. ftacb

einiger 3eit löfte fta? bie tfugcl
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384 gtimmerfugeht ober Äataffaften.

auf. Die einzelnen 3eücn flammen felbftflänbig im ©affer utnber,

ätynliä) gewiffen bewimperten Jnfuforien ober ßüiaten. $iefe fenf*

ten ftd; nad)l)er |u <Boben
, $ogen il;re 2Bimpert)aarc in ifjren Scib

jurücf unb gingen alimätjUd) in bie gorm einer friecfjenben Smoebt

über (ä&n(i<f> gig. 10 B). SDie ledere fapfelte ftd) fpäter ein (ttrie

in gig. 10 A) unb jerfiel bann bur* fortgefefcte Bnoett^etlung in eine

grofce »nja&l oon Bellen (gan§ wie bei ber (Stfur^ung , gig. 6,

6* 266). 3Me Bellen bebeeften fter) mit ghmmerfjäärcfjen, but^bra«

d)en bie ßapfelf;ülle unb flammen nun lieber in ber gorm einer

Wimpernben ftugcl umfjer (gig. 12). Offenbar läfjt ft* tiefet tt»
berbare Organismus, ber balb als einfache Slmoebc, balb al8 ein*

jelne bewimperte Belle, balb als tneljeütge SBimperfoocl erfebeim,

in feiner ber anberen ^rotijienflaffen unterbringen unb mu§ a(e Sfe-

präfentant einer neuen felbftftänbigen Gruppe angefeljen werben, Sa

biefelbe jtmföen mehreren «ßrotiffen in ber SWitte ftc^t unb biefelfon

mit einanber oerfnüpft, fann ftc ben tarnen ber »ermittler ober

Äatallaften führen.

§ig. 13. Labyrinthula macro-

cystis (ftarf üergröfeert). Unten eine

©nippe üon jufnmnicngehäuften %<U

Uli, Don betten fid> ünfs eine fo eben

abtrennt; oben itoe'i etnjelne 3euen,

tuelchc in bem fiarren nc^förmigert ©e*

rüfte i^rer „gabenbaljn" imtherrutfc&en.

dlity weniger rätselhafter

[Jtatur fmb bie $rotiften ber

fünften Älajfe, bie Öabnrintl)*

lauf er (Labyrithuleae), roel*

ef)e erfr fürjlid) t?on (£ien*

fowäfi an qßfd^len im 6ee*

baffer entbeeft würben (gig. 13). m fmb fpinbelförmige, metftenS

bottergelb gefärbte 3eüen, weläe balb in bieten Raufen ju tflum*

Pen vereinigt
ftfcen, balb in eigentümlicher Seife |i$ um*
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^erberoegen. Sie bilben bann in nod) unerflärter 2öeife ein nefc*

förmiges ©erüft oon labrjrintfnfcf; oerfälungenen Strängen, unb in

ber fiarren „ftabenbafm" btefcS ©erüfteä rutfdjen fte untrer. SDcr

©e(lalt na<$ würbe man bie 3*Uen ber ßabt)rintf)uleen für einfache

^flanjen , ber Bewegung nafy für einfädle £t)iere galten. 3^

Xfyat ftnb fte roeber Spiere no$ $fton&en.

§ig. u. Navicula hippocampus (fiarf bergrößert). 3n
ber äftitte ber tiefelfcfyaligen &Vie ift ber 3eflenfern (SfafleuG)

nebft feinem Äernförpercfyen (Wutteolu«) fufybar.

Den ßabrjrintrjuleen ttielleid^t näc&froeroanbt

fmb bie $tefel$ eilen (Diatomeae), eine fe$fte

<Protiftenfla{fe. $)iefe lUroefen, roeld)e jefct mei*

ftenS für $flan$en t
aber oon einigen berühmten

9toturforfd)ern noer) Ijeute für Spiere gehalten roer*

ben, bereitem in ungeheuren Staffen unb in einer

unenblic^en 2Kannid)falttgfeit ber jierli^ften gor*

men ba$ üfleer unb bie fügen ©croäffer. Steift

ftnb e3 mifroffopifer; fleine &\itn, roel^e entroeber einzeln (gig. 14)

ober in grofjer OWenge vereinigt leben, unb entroeber feftgeroa^fen

ftnb ober ft<$ in etgentr/müidjer Seife rutfc&enb, fdjmimmenb ober

fried?enb, umfjerberoegen. 3r;r roei^er S^üenleib, ber bur<$ einen

$araftertftifcf)en garBfloff bräunlicf) gelb gefärbt ift, roirb ftetS oon

einer feften unb ftarren Jtiefelfäale umföloffen, roelc^e bie jicrlic^*

ften unb manmdjfaltigften formen beftfct. $)iefe 5tiefel^ütle ift nur

bur<$ eine ober ein paar ©palten na<§ aujjen geöffnet unb läfjt

baburefy ben eingefdjlojTenen meinen $la$maleib mit ber 9lufjenroelt

communiciren. £>ie Jtiefelfdjalen finben ft$ maffenrjaft nerfteinert

»or unb fejjen mandje ©efteine, $.93. ben 93ittner $oltrfcr)iefer, ba8

föroebiföe 93ergmel)( u.
f.

ro. porroiegenb jufammen.

Sine ftebente ^rotiftenflaffe bilben bie merfroürbigen $ leim*

ptlje (Myxomycetes). $tefe galten früher atigemein für ^flanjen,

für e$te $ilje, bt$ t>or jel)n Sauren ber 93otanifer be 23 a bur$

$ae(!et, SRatürl. ®<$öpfuttg3flef$. 2. ÄufL. 25
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386 @$IeimpÜ}e ober ÜJtyjomtjceten,

$ig. 15. (Sin geftielter grudfftförjjer (©porenbtafe,

mit ©poren angefüllt) uon einem SDtyromtjceten (Physarum

albipes), fcfyroadj bergrößert.

(Sntbetfung ifyrer Dntogeme nadjroieS, bajj bie*

fclben gänjltd) t>on ben $il$en oerfa^teben, unb

ef)er als niebere $f)iere $u betrauten feien.

SlllcrbmgS tjr ber reife Srudjtförtter berfelben

eine runblidje, oft mehrere ^oii grojje, mit

feinem (sporenrmloer unb weichen glotfen ge=

füllte $lafe (gig. 15), roie bei ben befannten 93om(ien ober 93aua>

pil^en (Gastromycetes). Slüein auS ben fteunförnern ober €tyo*

ren berfelben fommen nid)t bie cr)arafterifrifcf)cn Habenseiten ober

£»pf)en ber eckten $tl$e fjeroor, fonbern naefte Bellen, roetdje an*

fangS in ftorm oon ®ci§elfd)rodrmern umf)erf$rotmmen (gig. 11),

fpäter nad) 5lrt ber 9lmoeben untertrieben (Jig. 1 0 B) unb enbli$

mit anberen 3f)re8gleicr;en $u großen <5d)leimförpern ober „<pia§mo*

bten" jufammenflie§en. 2lu3 biefen entfielt bann unmittelbar ber

blafenförmige ftrucfjtförper. ©af)rfdjeinlic& fennen <5ie 5lüe eines t)on

jenen ^laSmobien, baSjenige oon Aethalium septicum, roelcr)e8 im

©ommer als fogenannte „£of)blütt)e" in gorm einer fööngelben,

oft mehrere gufe breiten, falbenartigen Sdjleimmaife nefcförmig bie

ßot^aufen unb £ol)beete ber ©erber bur$$ief)t. SDie föleimigen

frei friea^enben 3ugenb$ufränbe biefer ÜHrnjornnceten, roel<$e meiftenS

auf faulenben $ffan$enjtoffen, SBaumrinben u. f. ro. in feuchten JZÖdl*

bern leben, werben mit gleichem föedi)t ober Unrecht öon ben 3oo*

logen für Sbiere, roie bie reifen unb rurjenben blafenförmigen gruc^t*

juftänbe t>on ben 33otanifern für $flan&en erflärt.

(Sbenfo jroeifelt)aft ift audj bie Statur ber achten unb legten klaffe

be8 $rotiffenreid)3 , ber 2öurjelfü§er (Rhizopoda). $)iefe merf*

roürbigen Organismen beoölfern baS üTiecr feit ben ältefkn 3*iten ber

organifdjen (Srbgefdnd)te in einer aujjerorbentlidjen gormenmanniefc*

faltigfcit , tfjetlS auf bem üfleereSboben frie^enb , ttyeilS an ber Ober*
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flache fchroimmenb. «Rur fehr roenige leben im füSen SBaffer (Gro-

mia, Actinosphaerium). Die meifkn beftfcen fefte, auä Mferbe

ober Äiefelerbe befkhenbe imb höchfi jiertic^> äufammengefefcte Skalen,

roelcbe in toerjieinertem 3uff^nbe ftch ttortrepch erhalten. Oft ftnb

biefelben ju biefen ©ebtrg&naffen angehäuft, obroohl bie einzelnen

Snbioibuen fehr flein imb häufig für ba8 blo§e 9luge faum ober gar

nicht jichtbar (inb. ÜRur roenige erreichen einen Durchmejfer t>on eini*

gen ßinien ober felbfl oon ein paar 3oüen. 3f)ren tarnen führt bie

gan^e Älajfe baöon, bag ihr naefter fchteimiger Öeib an ber ganzen

Oberfläche taufenbe oon äufcerfr feinen Schleimfäben au8frrar)lt, fal*

fdjen güjjchen, Scheinfüfjchen ober ^feubopobien , roelche ftch rour^el*

förmig Deräfteln, nefcförmig nerbinben, unb in befiänbigem gormroech*

fei gleich ben einfacheren Schleimfüjjchen ber Slmoeboiben ober $roto*

plajien fcefinblich finb. Diefe oeränberlichen ©cheinfüfjchen bienen fo*

rool;l im DrtSberoegung , atö jur ftahrungSaufnahme.

Die Älaffe ber Surjelfü§er jerfäüt in brei oerfchiebene fiegionen,

bie ftammerroefen ober 9lct)ttarien , bie Sonnenroefen ober #elio$oen

unb bie 6trahlroefen ober föabiolaricn. Die erfte unb nieberfle oon

biefen brei ßegionen bilben bie flamm erroefen (Acyttaria). #ier

befreit nämlich ber cjanje roeidje fieib noch au8 einfachem fchleimigem

3eÜjioff ober Protoplasma, ba8 nicht in Sellen bifferenjirt ift Allein trofc

biefer höchfr primitiven ßeibeSbeföaffenrjeit fchroifcen bie flammerroe*

fen bennoch metfienS eine fefte , au8 Mferbe beftehenbe Schale au3,

roelcbe eine groge Sftannichfalrigfeit zierlicher gormbilbung jeigi. S3ei

ben alteren unb einfacheren 2lcr;ttarien ifi biefe Schale eine einfache,

glocfenförmtge, röhrenförmige ober fchnecfenbau$förmige Cammer, au3

beren üttünbung ein 93ünbel von Sctyeimfäben heroortritt. 3m ©e*

genfafc ju biefen ßinf ammerroefen (Monothalamia) beftjjen bie

2Helfammerroefen (Polythalamia)
,
$u benen biegrofje URehrzahl

ber Sfctjttarien gehört , ein ©erlaufe, rx>etct)e« au8 zahlreichen flam*

mern in fehr fünfllicher SBeife äufammengefefct ift. 23alb liegen biefe

Kammern in einer (Reihe hinter einanber, balb in concentrifchen ßret*

fen ober (Spiralen ringförmig um einen äMttelpunft herum, unb bann

25 *
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388 Äammertoefen ober Stctjttarien.

oft in Dielen (Stögen übereinanber, gteid) ben Sogen eine8 großen %m*

pr)ttt)eater8. $>iefe Söilbung befifcen j. 33. bie ftummuliten, beten lin*

fengroße ftalffäalen, &u SWUliarben angehäuft, an ber ajittteimeer*

rufte ganje ©ebirge jufammenfefcen. $>ie Steine, au« benen bie egttp*

tiföen $t)ramiben aufgebaut ftnb, befielen au3 folgern Sfoimmulitoi«

falf. 3n ben metften Sailen fxnb bie ©<$alenfammern ber ^olotya*

tarnten in einer Spirallinie um einanber gerounben. $He Kammern

freien mit einanber bur$ (Mnge unb Ibüren in $erbinbung, ajei$

ben 3immcrn eine« großen $alafte3 , unb fmb nact) außen getnöfinud}

burd) &ar;lreid?e fleinc genftet geöffnet , au3 benen ber fdjleimige ftör*

per formroedjfelnbe Scbemfüßd)cn airäfhetfen fann. Unb bennod), trofc

be3 aujjerorbentlia> oertrncfeUen unb Verlieben 53aue3 biefeö Mio*

bt)rintr)e«, trofc ber unenblid)cn SRatrm^faftigfeit in bem SBau unb bei

Eerjierung feiner $ar)lrei$en Kammern, trofc ber föegelmäßigfeit unb

(Slegan* if>rer 3Iu8für)rung , ift biefer ganje ?ünftlia> $alaft ba3

ausgefällte $robuct einer oollfommen formlofen unb fhructurlofen

S^leimmaffe! pt)rtt>ar)r, roenn nid)t f*on bie ganje neuere Anato-

mie ber tbieriföen unb pflan$(id)en ©ettebe unfere $la(tibentf)eoric

ftüfcte, toenn ni*t alle allgemeinen Oiefultate berfelben überetnftimmenb

befrä'fttgten, baß ba3 gan&e 5Bunber ber 2eben8erfd)einungen unb fc<

benSformen auf bie acht* $r)citi$?eit ber formlofen tfiroeißwbinbunßen

be8 Protoplasma jurü^ufübren ift , bie $olt)tl;alamien allein f*on

müßten unferer Sfjeorie ben Sieg oerleir)en. X>enn f)ier fönnen wir

ieben 2Iugenblicf bie ttmnbcrbare, aber unleugbare unb juerft oon Du»

jarbin unb OKar. Sdjulje 24
) feftgefteüte $f)atfad)e burd) ba3

»

froSfop nad)tneifen
f
baß ber formlofc 6d)(eim be3 weisen $iaSmo*

förperä , biefer roar)re „SebenSftoff" , bie $ierlid)ften ,
regelmäßigen

unb oerroicfettjren 93ilbungen au^uf^eiben oermag. 3Me8 ift einfa*

eine golge oon »ererbter 91 n paffung, unb wir lernen babur*

oerftet)en , roie berfelbe „Urfd)leim" , baffetbe $rotopla8ma ,
im ftfo'

per ber Spiere unb Pflanzen bie oerfebiebenften unb compticirtetfen

3ellenformen erzeugen fann.

Eon ganj befonberem Jntereffe ift e3 no$ ,
baß $u ben fyty
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tljülamien aucf) bcr ältefte DrganiSmuS gehört , beffen tJlcfte unS in

rjerfteinertem 3ujtanbe erhalten finb. $icS ift baS früher bereits er-

rrnaljnte „fanabifdje üftorgenroefen", Eozoon canadense, roelcbcS üor

toenigen J^ren in ber Dttaroaformation (in ben tieften <Sd)icbten

bcö laurentifctjen <St)ftemS) am Dttaroafluffe in (Janaba gefunben

roorben ijt 3n ocr durften roir überhaupt erwarten, in biefen

älteften Ablagerungen ber ^rimorbialjcit nod) organifdje (Hefte $u fin-

ben, fo formten roir uor Allen auf biefe einfachen unb boct) mit einer

feilen Sd)ale bebeeften ^rotijten fjoffen, in beren Drganifation ber

Unterfdjieb $roifd)en $l)ier unb ^flanjc nod) nierjt ausgeprägt ift.

23on ber feiten klaffe bcr 9Bur^elfü§er, öon ben 6 onnenroe*

fen (Heliozoa), fennen roir nur wenige Arten, ©ine Art, baS foge*

nannte „^onnentfjierdjen'', finbet fid) in unferen füjjen©eroäffern febr

l)äufig. (5d)on im vorigen IJaljrrjunbcrt würbe baffelbe üon $aftor

(Sid)l)orn in X>an^ig beobachtet unb nad) it)m Actinosphaerium

Eichhornii getauft. (SS erfdjeint bem blo&en Auge als ein gallerti-

ges graueS ^cbleimfügelcfjen üon ber ©rö§e eineS 6tecfnabelfnopfeS.

Unter bem 2)hfroffope fielet man Rimberte ober Saufenbe feiner

<sd)leimfäben oon bem centralen ^laSmaförper auSftratjlen, unb be-

werft, bajj feine innere ^eilige SWarfföidjt üon ber äußeren blafigen

töinbenfd)id)t üerfdjieben ift. $aburcf) ergebt ftd) baS fleine Son-

nenroefen, tro(j beS Langels einer (schale, bereits über bie ftruetur*

lofen Actjttarien unb bilbet ben Uebergang son biefen $u ben üta-

biolarien. $crroanbter Dtotur ift bie ©attung Cystophrys.

$>ie 6traf)lroefen (Radiolaria) bilben bie britte unb lefcte

ßlajfe ber Üttji^opoben. 3n itjren nieberen gormen fdjlicfcen fte ftd?

eng an bie ©onnenwefen unb Jtammerroefen an, wärjrenb jie ftd) in

il)ren t)öt)eren gönnen weit über biefe ergeben. 23on Reiben unter-

fa>tben fte ftd) wefentlid) baburd), bafj ber centrale Z\)t\\ beS Kör-

pers auS tnelen 3ellcn äufammcngefefct unb t?on einer feften 2Nem-

bran umfüllt ijt. 3)iefe gefcfloffcne, meiftcnS fugelige „Gentralfap-

fel" ift in eine fcbleimige *{MaSmafd)tcr;t eingefüllt, t>on melier über-

all Jaufenbe t>on l)öd)ft feinen gäben, bie üeräftelten unb &ufam-
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menflie§enben 6<heinfüfjchen, au«ftrat)len. Da&roif<hen ftnb gatyTttye

gelbe Sellen oon tätljfeSofter SBebeutung jerfheut, roel<he ©tätte

mefjlförner enthalten. Die metften föabtolarien zeichnen fty but<J>

ein fet>r entroicfelte« ©feiet au«, roelche« au« ßiefeterbe befielt, unb

eine rounberbare plle ber jierlic^flen unb feltfamften gormen jeigt

93alb bilbet btefe« SCiefefffelet eine einfache ©itterfugel (giß.

balb ein fünfiliche« 6nftem oon mehreren concentrifdjen

roelche in einanbet gefchachtelt unb burd) rabiale «Stäbe oerbunben

ftnb. Seiften« (trafen zierliche, oft baumförmig oerjroeigte 6tad?eln

oon ber Oberfläche ber kugeln au«. Slnberemote bejre^t ba« ganje

Sfelet blo§ au« einem tiefelfrern unb ift bann meijten« au« i»an*

gig , nach einem beftimmten matrjemahfehen ®efefce t>ert|jeUten unb

in einem gemeinfamen Sftittetpunfte vereinigten Stacheln jufammen»

gefegt. 93ei noch anberen töabiolarten bilbet ba« ©feiet zierliche mel<

fammerige ®efp6ttfe rote bei ben $olt)tr)alamien. ß« giebt mty

feine anbere ©ruppe oon Organismen, roelche eine folche püe bet

oerfchiebenarttgften Qkunbformen unb eine fo geometrtfehe ölegelmä*

fctgfeit, oerbunben mit ber jierltchften »t^iteftonif, in ifjren ©Met*

bilbungen entroicfelte. Die meifien ber bi« jefct befannt geworbenen

formen ^abe ich in bem Sltla« abgebilbet, ber meine Sonographie

ber Okbiolarien begleitet 8 8
). £ier gebe ich 3&nen al« Eeifoiel nur

bie 9lbbilbung oon einer ber einfachen ©eftalten, ber Cyrtido-

sphaera echinoides oon SRijja"). Da« Sfelet befielt &ter blojj

au« einer einfachen ©itterfugel (s), roelche fur&e rabiale 6tatfjeln

(a) trägt, unb welche bie £entralfapfel (c) toefer umfdjüefjt. Son

ber 6chleimhüüe, bie lefetere umgiebt, (trafen fe&r ^reiche unb

feine Scheinfü&chen (p) au«, roelche unten jum %\)t\\ jurürfgesogen

unb in eine flumpige ©chleimmaffe oerfchmol^en ftnb. Dajwif^n

ftnb oiele gelbe 3eüen (1) jerjheut.

2öäf)renb bie «ettttarien meijten« nur auf bem ©runbe be8

Speere« leben, auf (steinen unb Seepfton^en, &roif<hcn 6anb unb

Schlamm mittelft ihrer 6<heinfü§chen um^erfriechenb ,
Wommen

bagegen bie Okbiolarien meiften« an ber Oberfläche be«
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§ig. 16. Cyrtidosphaera echinoides, 400ntal Dergrößert. c. Äiiflelige l£cn

traltapfel. s. ©itterfönntq burd)brocf)ene Äiefelfdjale. a. labiale ^tacfjeht, roeldje

Don berfelben au8ftral)(en. p. ^i'eubopobieu ober £d)einfüOd)eH , meldte üon ber

bte Central lapfel umgebenbeit £d)leiml)üllc auflftraljlen. l. (Selbe tugelige fetten,

toeldje bajtoifdKn ^erftreut fmb, imb Sbntyhunförner enthalten.

mit ringS auägeffrecften $feubopobien flottirenb. Sie ftnben fid>

frier in ungeheuren üftengen beifammen, fmb aber meifienS fo Hein,

ba§ man flc biä bor &tt)an$ig Jahren fa(t üöliig überfaf) unb erjt

feit jroölf 3a*)ten genauer fennen lernte, gaft nur biejenigen föa*

biolarien, roeldje in ©efeüfdjaften beifammen leben (^otycprtarien)

bilben ©aüertflumben t»on einigen ßinien I>urd?mejfer. Dagegen

bie meifren einzelnen lebenben (3Konoct)ttarien) fann man mit blo*

§em Sluge ni$t fernen. Xrofcbem finben if)re berfteinerten S$a*

len in folgen ÜJtoffen angehäuft, bajj fie an mannen stellen ganje
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Serge $ufammenfefcen, g. 93. bie ftifobareninfeln bei #interinbien unb

bie 3nfel 93arbabo3 in ben Antillen.

Da bie SWeifhn öon 3hnen mit ben eben angeführten acht *ßro*

tiftenflaffen oermuthlich nur fc^r wenig ober tneüeicht gar ntd^t ge*

nauer befannt fein roerben , fo will ich jefct junäc^fl noch einige« M*
gemeine über i^re IKaturgcfchtchte bemerfen. Die grojje SUJehrjahl aüer

$rotifren lebt im üfteere , theilä freifchwimmcnb an ber Dberpche ber

6ee, i^cttt auf bem SReereSboben friechenb, ober an steinen, 2Ku*

fcheln, ^flan^en u.
f.
w. fefrgewachfen. Sehr oiele Birten oon $ro*

tiflcn leben auch im fügen Söajfer, aber nur eine fe^r geringe 5Injar)l

#
auf bem fejten ßanbe (j. 23. bie üJinromtjceten , einige ^rotoplaften).

Die meiften fönnen nur burch ba8 2)üfroffop wahrgenommen werben,

aufgenommen, wenn fle &u Millionen t)on 3nbiüibuen jufammenge*

häuft oorfommen. 9tur 2Benige erretten einen Durdjmeffer öon meh*

reren ßinien ober felbft einigen 3öüen. 2Ba3 ihnen aber an Körper*

grö§e abgeht , erfefcen fte burch bie ^robuetion eriraunlidjer 2Rajfen

t?on 3nbit>ibuen, unb greifen baburch oft fehr bebeutenb in bie Defo*

nomie ber ftatur ein. Die unoerweälichen Ueberrefk ber geftorbenen

^rotiften , wie bie ftiefelfchalen ber Diatomeen unb föabiolarten, bie

$talffa>len ber Slcttttarien, fefcen oft biefe ®ebirg8fchichten *ufammen.

3n ihren ßebenSerfd) einungen, inäbefonbere in 93ejug auf

Ernährung unb gortyftonjung, fchlte§en fich bie einen ^rotiften mehr

ben ^ftonjen, bie anberen mehr ben Zfymn an. Die ftahrungSauf*

nähme fowohl atö ber Stoffwechfel gleist balb mehr benjenigen ber

nieberen %\)im, balb mehr benjenigen ber nieberen ^flanjen. greie

DrtSbeWegung fommt üielen $rottfren &u, währenb fte anberen

fehlt; allein hierin liegt gar fein entfeheibenber ßharafter, ba wir auch

unzweifelhafte ^hi^efennen, benen bie freie Drtöbewcgung gan& ab*

geht, unb echte «Pflanzen, welche biefelbe beftfcen. (Eine «Seele be*

ftfcen alle ^rottfien, fo gut wie alle 3:^tere unb wie alle ^ffan^en.

Die ^eelenthätigfeit ber ^rotifren äu§ert ftch in ihrer ei | barfeit,

b. h. in ben Bewegungen unb anberen 93eränberungen , welche in

golge öon mechanifchen , eleftriften, chemifchen föei&cn u. f. W. in
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intern contractilen «Protoplasma eintreten, SBerouftfein, SBiflenS* unb

$>enf* Vermögen fehlen metleicfyt allen ^rotiften. Allein biefelben

<Sigenfcf;aften fehlen in gleichem ©rabe aud) tnelen nieberen Sfneren,

röärjrenb man$e oon ben leeren gieren in biefen 93e$ier;ungen ni$t

hinter ben nieberen 2Renfd)en jurü(f(ler)en. 2Bie bei allen übrigen

Organismen, fo ftnb au$ bei ben <Protiften bie ©eelentfjätigfeUen

prücfjufü&ren auf 2Mefular*33eroegungen im Protoplasma.

$)er roi^tigfte p r;t)fiologif$e ßfjarafter beS ^rottften*

rei$S liegt in ber auSfd)liefjlidj ungefd)lect)tli<f)en Sott*

Pflanzung aller fjier^cr gehörigen Organismen. SDie teeren Spiere

unb Pflanzen Dermetyren fid) faft auSfcr;liej?lid> nur auf gefd)le$tltd)em

2öege. 3Me nieberen $f)iere unb Pflanzen oermefaen fi$ ^roar aud>

tnelfacr) auf ungef$led)tli$em 2öege, burd) Teilung, ffnoSpenbtlbung,

ffeimbtlbung u. f. ro. Slüein baneben finbet fid) bei benfelben boer;

faft immer no$ bie gefd)ledjtli<f)e gortyflanjung, oft mit erfterer regel*

mäfjig in Generationen abroe^felnb (üftetageneftS 6. 185). 6ämmt*

lidje ^rotiften bagegen pflanzen ft$ auSf$Ue§lu$ nur auf bem un*

gefd)led)tlid)en 2Bcge fort unb ber ©egenfafc ber beiben ©ef$le$ter

ift bei ifjnen überhaupt noer; ni$t burd) ^ifferenjirung entftanben.

(SS giebt roeber männlidje noer; roetblid)e $rottften.

2Bie bie ^rotiften in iftren ÖebenSerfdjcinungen jroif^en Xtneren

unb $flanjen (unb jroar oorjügli^ jroifc^en ben nieberften gormen

berfelben) mitten inne fielen , fo gilt baffelbe aud) oon ber dKtni*

fdjen 3ufammenfe^ung ifjreS ftörperS. (Siner ber ttridjttgften Un*

terfdjiebe in ber ctyemifäen 3ufammenfefcung beSSln'er* unb $flan*

jenförperS befielt in feiner ^arafteriftifeben ©feletbilbung. $>aS <Sfelet

ober baS fefte ©erüfte beS fförjperS befielt bei ben meiften e$ten

Pflanzen auS ber ftiefftofffreten Gellulofe , roelcbe ein EuSföttrifcungS*

probuft beS fttcfftofftaltigen 3^W°ffg &tx $rotoplaSma ift. S3ei ben

meiften edjten gieren bagegen beftefjt baS 6felet geroötmlid) entroeber

auS ftidftoPaltigen ©erbinbungen (ßfnttn u.
f.

ro.) , ober auS Äalf-

erbe. 3n biefer 93e$ielmng Behalten ftcf> bie einen ^rotiften metyr rote

Pflanzen, bie anberen mefjr roie Spiere. 93ei ©ielen ift baS 6felet
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t»orjUQdn>eifc ober gan$ auS Jfiefelerbc gebilbet, welche fowobl im

Z\)\tx* als ^flanjenförper üorfommt. $)er aettoe ßebenSjtoff ifl aber

in allen gätlen baS fchleimige Protoplasma.

3n 93e&ug auf bie gormbilbung bet ^rotiften ifl inSbcfon*

bere ^ert)orjul)eben , bafj bie 3nbit>ibualität it>rcö RörperS faft

immer auf einer aufjerorbentlich tiefen ©rufe ber (Sntwicfelung flehen

bleibt. 6ehr triele $rottften bleiben jeirlebcnS einfache $laftiben ober

3nbtotbuen erfter Orbnung. $nbere btlben $war burch Bereinigung

t>on mehreren 3nbtt>ibuen Kolonien ober Staaten r>on $laftiben. %i*

(ein auch biefe l>öf>crcn 3nbit)ibuen jwetter Orbnung öerharren mei*

fleug auf einer fehr niebrigen 9Iu8bilbungSflufe. £>ie Bürger biefer

$laflibengemeinben bleiben fehr gleichartig, gehen nur in fehr gerin*

gern ©rabe SlrbeitStbeilung ein, unb vermögen baljer ebenfo wenig

ihren ftaatlichen Organismus ju tytymn ßeifhtngen ju befangen,

als etwa bie 2ötlben SfteuhollanbS bieS im 6tanbe fmb. $>er 3^
fammenhang ber $laftiben bleibt auch meiftenS fehr locfer, unb jebe

einzelne bewahrt in r)ot)em 2Ha§e tf)re inbimbuelle ©elbftftänbigfeit.

3nbit)ibualttäten tyfymt Orbnung, wie fie im Zfytx* unb <Pflan*

jenreiche fef>r allgemein auSgebilbet fmb, finben wir unter ben $ro*

tiften nur feiten.

©in ^weiter gormcharafter, welker nächft ber nieberen 3nbit»i*

bualitätSftufe bie ^rotiften befonberS auszeichnet, ifl ber niebete 9luS*

bilbungSgrab ihrer ftereometrifchen ©runbform. 2Bie ich in meiner

©runbformenlet)re (im Dierten Buche ber generellen ÜTtorp^ologie) ge*

jeigt habe, ifl bei ben meiflen Organismen fowohl in ber ©efammt«

fcilbung beS ÄörperS als in ber gorm ber em§elnen Xtyüt eine be*

flimmte geometrifche ©runbform na^uweifen. Dtefe ibeale ©runb*

form, welche burch bie Lagerung, Berbinbung unb SDiffeten*

jirung ber jufammenfefcenben Xr)eile befhmmt ifl, »erhält ftch ju ber

realen organifdjen gorm ganj ähnlich, wie fich bie ibeale geometrifche

©runbform ber Jlrtjftalle &u ihrer untoollfommenen realen gorm t>er-

hält. Bei ben meiflen Körpern unb Äörpertheilen t>on gieren unb

Pflanzen ifl biefe ©runbform eine ^pramibe, unb &war bei ben fo*
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genannten „(tranig* regulären" formen eine reguläre Pttramibe, bei

ben J)öber bifferenjirten , fogenanntcn „bilateral * fymmetrifchen'' gor«

men eine irreguläre $ttramibe. (93ergl. bie labeilen 6. 556—558 im

erfien 93anbe ber gen. üKorph). 93ct ben Protiften ift biefe $t)rarm-

benform, roelche im Ztytx* unb Pflanzenreiche t)orr)errfd)t , im ®an*

\m feiten, unb ftatt beffen ift bie ftorm entroeber gan$ unregelmäßig

(amorph ober irregulär) ober e3 ift bie ®runbform eine einfachere,

reguläre, geomerrifche ^orm ; inäbefonbere fchr häufig bie tfugel, ber

Gtjlmber, ba3 (Sllipfoib, ba3 ®pf)äroib, ber Doppclfegel, ber tfegcl, „

ba8 reguläre $ielecf (Setraeber, £eraeber, Dctaeber, $>obefaeber,

3cofaeber) u.
f.

ro. 3111 e biefe nieberen unb unpollfommenen ©runb*

formen be8 promorpl)ologifd)en <Sttftem8 fmb bei ben Protijten bie

oorfjerrfdjenben ©runbformen. 3*bod> fommen baneben bei melen

$rotiften auch noch bie höheren regulären unb bilateralen ©nmbfor*

men oor, roelche im Ztytr* unb Pflanzenreich f>errfdE>erib ftnb. 2luch

m biefer #inft<ht fliegen ftch oft tjon nächjtt>em>anbten Proteen bie

einen {\. 93. bie Slcnttarien) mehr ben gieren, bie anberen
ft. 93. bie

töabiolarien) mehr ben Pflanzen art.

2öa3 nun bie paläontologifche ©ntroicfelung be3 Pro*

tijtenreicr)3 betrifft, fo fann man fict) barüber fe^r perfchiebene,

aber immer nur höchft unftchere genealogifche ^ppot^efen machen.

. Vielleicht fmb bie einzelnen klaffen beffelben felbftjtänbige ©tämme

ober Phtolen, bie fid> foroohl unabhängig &on einanber als oon bem

Sfneneich unb pon bem Pflanzenreich entmicfelt haben, ©elbft roenn

roir bie monophnlettfche 2)efcenbenjh9pothefe annehmen, unb für alle

Organismen ohne Ausnahme, bie jemals auf ber ßrbe gelebt haben

unb noch jefct leben, bie gemeinfame Slbframmung pon einer einigen

SWonerenform behaupten, felbft in biefem galle ift ber 3ufammen*

hang ber neutralen Prottften einerfeitS mit bem Pffanaenjtamm, anbrer*

feit« mit bem £hi«ftamm nur fet)r locfer. SQBir hätten fte bann (t>erg(.

©. 398) aß niebere 9SBurjelfchö§linge anjufeben , roelche (ich unmit*

telbar au8 ber 2Burjel jene« jweiftämmigen organifchen Stammbaum«

entoncfelt haben, ober triefleicht alä tief unten abgehenbe 3»cige eineä
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gemeinfamen nieberen «Protifknfrommeä , melcher in ber OHitte $mi*

feben ben beiben bioergirenben hohen unb mutigen Stämmen be3

Xt)ier * unb Pflanzenreich« aufgef^offen ifl Die einzelnen Prottjfcn*

Haffen, mögen fte nun an ihrer ©urjel gruppenmeife enger jufam»

menhängen ober nur ein locfere« ©üfcbel t)on üöurjelfchöfjlingen bil*

ben, würben in biefem Salle meber mit ben rechts nach bem Xfytx*

reiche, noch mit ben linfS nach bem Pflanzenreiche einfettig abgehen-

ben Drgamämengruppen (Stroa« ju thun höben. Sie mürben ben

urfprünglichen einfachen (Ehörafter ber gemeinfamen Stammform mehr

beibehalten haben, al« e« bei ben echten Xtymn unb bei ben echten

Pflanzen ber gall ifl

Pehmen mir bagegen bie freiheitliche ober polt)ph*)letif<$e De*

feenbenzh^pothefe an, fo mürben mir un« eine mehr ober minber

gro§e 5lnja^t oon orgamfeben Stämmen ober Philen oorjufteüen

^aben, roelche alle neben unb unabhängig t)on einanber au« bem ge*

meinfamen 93oben ber Urzeugung auffliegen. (93ergl. S. 399.) <5«

mürben bann jahlreia^e oerfchiebene üfloneren burch Urzeugung ent*

ftanben fein, beren Unterföiebe nur in geringen, für un« nicht er*

fennbaren Differenzen ihrer ebemifeben 3ufammenfefcung unb in golge

beffen auch ihrer (Sntmt<felung«fähigfeit berufen, ßine geringe 2ln*

jahl t>on SWoneren mürbe bem Pflanzenreich , unb ebenfo anbrerfeit«

eine geringe 9lnzaf)l oon Moneren bem $hien*i<h ben Urfprung gege*

ben höben. 3roif<hen biefen beiben ©ruppen aber mürbe ftch, unab*

bängig t)on biefen mie t>on jenen, eine größere Sinzahl t)on felbjljtän*

bigen Stämmen entmicfelt haben, bie auf einer tieferen Drganifation«*

fhif* f^h«1 blieben, unb fich meber ju echten Pflanzen, noch &u ech*

ten X^ieren entmicfelten.

©ine fiebere (Sntfcbeibung jmifchen ber monoph^letifcben unb po*

typbm'etifcben £t#othefe ift bei bem gegenmärtigen unoollfommenen

3ujtanbe unferer pt>t>loQenetifcf>en (Srfenntnifj noch ganz unmöglich.

Die üerfchiebenen Protiftengruppen unb bie oon ihnen faum trenn*

baren nieberften formen einerfeit« be« %tymi\üß>, anbrerfeit« be«

Pflanzenreich«, zeigen untereinanber einen fo innigen 3ufammenhang
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unb eine fo bunte ÜJftfchung ber tnafcgebenben (Sigenthümlichfeiten,

ba§ gegenwärtig noch jebe ft)ftematif<he 2lbtheilung unb 9lnorbnung

ber gormengruppen mehr ober weniger fünltlich unb gelungen er-

Ityemt $>ar)er gilt auch ber t)ier 3hnen ootgefü^rte ©erfuch nur

all ein ganz protriforifcher. 3* tiefer man jeboch in bie genealogi-

fc^en ©eheimniffe biefeS bunfeln gorfchungägebieteS einbringt, befto

mehr 2ßal;rfchemlichfeit gewinnt bie 2faf$auung, ba§ einerfeitS ba$

Pflanzenreich , anberfeitS ba8 Itrierteict) einheitlichen UrfprungS ift,

ba§ aber in ber üflitte ^roifdjen biefen beiben großen Stammbäumen

noch eine Slnjar;! Don unabhängigen fleinen Drgantömengruppen

burch vielfach wieberholte UrjeugungSafte entftanben ijt, welche burch

ihren inbifferenten, neutralen QLfyaxatttx, unb ihre ÜKifchung öon t^ie-

rifchen unb pflanzen ßigenfehaften auf bie Bezeichnung üon felbjt-

(tänbigen Protiften Slnfpruci) machen fönnen.

Söenn wir alfo auch timn ganz felbjrftänbigen Stamm für

ba3 Pflanzenreich, einen zweiten für ba3 Zfyitmiä) annehmen, wür-

ben wir ^wifchen beiben boch eine 9lnzahl t>on felbftftänbigen Pro-

tifrenfiämmen aufteilen fönnen, beren jeber ganz unabhängig Don

jenen au3 einer eigenen archigonen 2Honerenform fich entwicfelt f»at.

Um fich bicfeS Eerhältmfj zu t>eranfchaulichen , fann man ft<h bie

ganze DrganiSmenwelt a(d eine ungeheure 2öiefe öorftellen, welche

gTöjjtentheitö nerborrt ijt, unb auf welcher zwei triefoerjweigte mäch-

tige Säume (tehen, bie ebenfall« grö&tenthettö abgejtorben fmb. Diefe

lejjteren mögen ba3 Zfytmity unb ba3 Pflanzenreich oorftellen, ihre

frifchen noch grünenben 3»^Öe ^ lebenben X\)kxt unb Pflanzen, bie

oerborrten Smi$i mit weitem ßaube bagegen bie angeworbenen

©ruppen. J)a8 bürre ©ra3 ber 2ötefe entfprxcht ben wahrfcheinlich

Zahlreichen, angeworbenen Stämmen, bie Wenigen noch g^nen

$alme bagegen ben jefct noch lebenben Ph*)len be3 ProtifienretchS.

$>en gemeinfamen 93oben ber 2öiefe aber, auä bem alle hcruorge*

fpro&t fmb, bilbet ba3 Protoplasma.
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Ii. in.

©futtienpftonjen

Phanerogamae

garne

Filicinae

ÜJtofe

Muscinae

ftlefyen

Lichenes

£<mge

Algae

Wie
Fangt

llr£flan$cn

Protophyta

Segetaoile

Moneren

S3irbeltf>tere

Vertebrata

©Iteberthjere

Arthropoda

©tendiere

Echinoderma

Sürmer

^flanjentbÄere

Zoophyta

Urtiere

Neutrale

Moneren

Simmale

SWoneren

©entere
Mollusca

3Irct)ifionc Moneren

bun$ Urzeugung entjlonben).

Digitized by Google



SMelftämmiger ober polt)pfyt)lerifd)er ©tommbaum bcr Organismen. 399

IL

^flanjcnrcidj

Yegetabüia

Vrotiftentcit^

Protista

III.

£l>tcrrfi4>

2Bur$elfü6er

Rhizopoda

i£d)Ieimpüje

Protophyta

SBtßctaMIe

Monere«

Diatomea

2abt)rintl>*

laufer

Labyrin-

tbulea

©et&el-

|"d)h)ärmer

FiageU&to

ftiimmerfugeln

Catallacta

Slmöboiben

Protoplasta

Zentrale

Tlontxtn

Urttfe«

Snintale

9Kontren

NB. 2)ie mit einem t bejeicfcneten Stnien bebeuten auegeftorbene $ro»

rijten * ©tämme, meiere bur# mieber&olte Urjeuaung«-«fte felbfi*

ftänbia entftanben ftnb.
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Stammbaum unb ®cfd)td)te be$ ^ftanjenreidjs.

3)a8 natürftdje ©tyftem be« ^PflanjenreidjS. (Smtfjeilung be8 ^flanjenretdj«

in fed^ö §auptflaf[en unb od)tjc^n Älaffen. Unterret^ ber SMumenlofen (Srtjpto-

gamen). ©tammgruppe ber XtfattuSpflanjen. Sange ober 2Ugen (Urtange, ©riin*

tange, ©rauntange, föotljtange). gabenpftonjen ober 3nopl$ten (gleiten unb

^ßiljc). ©tammgruppe ber ^rotyatfaspflanäen. 3Jio[c ober 3ttu8ctnen (fcangmofe,

Sebermofe, Saubmofe, Xorfmofe). gante ober ftiucinen (Soubfarne, ©djaftfarne,

SBafferfarne , ©dwppenfame). Unterretd) ber 331umenpflanäen (^fjanerogamen).

9hcftfamtge ober ©tymnofpermen. ^almfarne (Stycabeen). 5ftabelf)ö($er (Gontferen).

2>etffamige ober Hngiofpermen. SIftonocottylen. SHcotyfen. Äeldjblütljige (2lpeta*

len.) 8ternbtüt^tge (2>iapetalen). ©lodenMütljtge (Ocunopetalen).

Steine Herren! 3**>« $erfu<f>, ben toir $ur (Srfenntnijj bc3

Stammbaums irgenb einer Heineren ober gr5§eren ©ruppe tton blutS*

wrroanbten Organismen unternehmen , l;at f«f> $unä<$ft an baS be*

^c^enbe „natürliche Softem" biefer ©ruppe anzulehnen. £>enn

obgleid) baS natürliche Stiftern ber $f)iere, $rottjien unb $flanjen

niemals enbQültig fejrgefiellt roerben, öie(mer;r immer nur einen me^r

ober weniger annäfjernben ©rab öon (Srfenntni§ ber roatjren 5Mut§*

toerröanbtfcfyaft barftellen roirb, fo roirb eS nichts befto toeniger jeber*

jeit bie l>ot>e 23ebeutung eines f)t)potr)etifchen Stammbaums behalten.

MerbingS rooUcn bie metften ßoologen, ^rotifhfer unb 33otanifer

burety i^r „natürliches Stiftern" nur im Sapibarfitil bie fubjeettoen

Slnfdjauungen auSbrücfen, bie ein Jeber tjon 3?men r>on ber objectoen
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„$ormt>erWanbtf<haft" ber Organismen beftfct Allein biefe

gorm&erwanbtfchaft ift ja im ©runbe , wie Sie gefehen höben , nur

bie notywenbige golge ber Wahren 93 1 u t S t? e r w a nb t f<h a f t. 2)a*

her wirb jeber Wloxp1)Q\o%t, welker unfere (Srfenntm§ beS natürlichen

St)fiemS förbert , gleichzeitig , er mag wollen ober nicht , auch unfere

(£rfennrm§ beS Stammbaums förbem. 3* nwfnf baS natürliche St)*

jhm feinen tarnen wirflieh toerbient, je fefter eS ft<h auf bie überein*

(rimmenben töefultate ber t)erglei<henben Anatomie, Dntogenie unb

Paläontologie grünbet, beflo fixerer bürfen wir baffelbe alS ben

annähernben 9luSbru<I beS wahren Stammbaums betrauten.

3nbem mir unS nun ju unferer heutigen Aufgabe bie ©enealo*

gie beS Pflanzenreichs fteefen, werben mir, jenem ©runbfafce gemäf,

äunädjjt einen 23licf auf baS natürliche Softem beS Pflanzen*

reia?S \w werfen haben, wie baffelbe heutzutage oon ben meinen 93o*

tanifem mit mehr ober minber unbebeutenben Slbänberungen ange*

nommen wirb, danach zerfällt zunächft bie ganze üflaffe aller Pflan*

anformen in zwei £au|ptgruwen. $>iefe oberjren #auptabtbeitungen

ober Unterreiche ftnb noch btefelben, welche bereits üor mehr als einem

3ahrtmnbert darl ßinn6, ber SBegrünber ber ft)ftematif<hen Statur*

gefliehte unterfchieb, unb welche er fcrtjptogamen ober ©eheim*

blühenbe unb tyfyantxoQamtn ober offenblühenbe nannte. 3)ie

lederen tbeilte Sinn 6 in feinem fünftlichen $flan&enft)|tem nach ber

perfchiebenen 3ahl, SMlbung unb 93erbinbung ber Staubgefäße , fo*

wie nach ber SBertheilung ber ©efdjlechtSorgane, in 23 oerfchiebene

klaffen, unb biefen fügte er bann als 24|te unb lefcte klaffe bie

ßrtjptogamen an.

%\t (£rr;ptogamen, bie gebeimblühenben ober blumenlofen

Pflanzen, welche früheren nur wenig beobachtet würben, fyabtn

burch bie eingehenben gorfchungen ber Neuzeit eine fo grojje 2Ran-

nichfaltigfeit ber gormen, unb eine fo tiefe $erf<hiebenheit im grö-

beren unb feineren S3au offenbart, ba§ wir unter benfelben nicht

Weniger als vierzehn Derfchiebene klaffen unterfcheiben muffen,

währenb wir bie ber klaffen unter ben 93lüthenpfton$en ober

$urcftl, ftatürf. od) ap f im g«g t)'d), 2. Kufl. 26
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$banerogamen auf uier befctjränfen fönncn. SDtcfc acbt$er)n

Slaffen beä $flan&enreid)ä aber gruppiren ficb naturgemäß

tmeberum bergeftalt, ba§ mir im ©an$en fe$3 .paup t f la f f cn

(ober Stäben, b. b. tiefte) be3 $flan$enreia)3 unterfd)eiben fönnen.

3met uon biefen fe*§ &auptflaffen fallen auf bie S3lütt)enpflam\en,

tuer bagegen auf bie SJlüttjenlofen. 2öie ficb jene 18 Staffen auf

biefe feebd #auptflaffen, unb bie teueren auf bie Hauptabteilungen

beä ^ftan^enreiebe oerttjeiten , jeigt bie nadjftefcenbe Xabelle (©. 404).

Daä Unterreidj ber ßrßptogamen ober 23lumenlofen

fann man nunäcnft naturgemäß in jmei Hauptabteilungen ober

Stammgruppen ^erlegen, roelcbe in ibrem inneren 23au unb in

it)rer äußeren gorm fefer roefentli* unterfd)ctben, nämlich bie XtyaU

luSpflan^en unb bie $rotr)aüu3pflan$en. Die Stammgruppe ber

Xt)allu8pflanjen umfaßt bie beiben großen £auptflaffen ber

Sange ober 9Ugen, mel$e im 2öaffer leben, unb ber gaben*

pflanzen ober 3noplmten (gleiten unb $il$e) , reelle außerhalb beä

2öaffer3, aufberßrbe, auf Steinen, SBaumrinben, auf tmtoefenben

organifc&en Sörpem u. f. tt>. toad?fen. Die Stammgruppe ber $ r o *

tfjalludp flanken bagegen enthält bie beiben formenreia^en Haupt-

ftaffen ber üttofe unb garne.

3lüe Xt)attu«pftan^en ober Xtjallop&nten ftnb fofort

baran ju evfennen, baß man an itjrem Sörper bie beiben morpbo*

logiföen ©runborganc ber übrigen ^flan^en, Stengel unb ©lä'tter,

no* niebt unterfdjeiben fann. Etelmefcr ift ber ganje ßeib aller

Sanfte unb aller gabenpflan^en eine aus einfachen %tUtx\ jufammen*

gefegte SRaffe, roelcbe man al8 ßaubförper ober $r)allu3 be^eid?*

net. Diefer Xfjallug ifi noeb nicr)t in Stjorgane (Stengel unb 2öur*

gel) unb SMattorgane bifferen^irt. Hierburd?, forme bur$ t)iete an*

bere (^igent^ümlt^fciten ftellen ficr) bie $&allopr)t)ten alten übrigen

$flan$en, nämlicb ben beiben Hauptgruppen ber $rotf)atlu3pfIansen

unb ber SÖlüt^enpflanjen gegenüber unb man t)at be$r)alb aucr) häufig

bie lederen beiben al$ Stpcfpftanjcn ober ßormopbnten
jufammengefaßt. Da« Eerfcältniß biefer brei Stammgruppen &u
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einanber, entfpredEjenb jenen beiben oerfebtebenen Auffaffungen, mad?t

3(men nadjftefjenbe Ueberfic^t beutlicr;.

!A. S^afluSpftonjen
j

I. Xljatluöpflanjen

(Thallophyta).
J

(Thallophyta)

B. ^rothafluSpflansen .

(ProthaUophyta). I „ @t0^flnJen

IL ©lumenpfHanjcn I C. »lumenpflan*en l (CormophytaV

(Phanerogamae).
( (Phanerogamae).

2)ie 6tocfpflan^en ober ßormoprjtjten, in beren Drganifation bc*

reit« ber Untertrieb oon Ajorganen (6tengel unb UBurjel) unb 3Matt*

Organen entroicfclt ift, bilben gegenwärtig unb fdjon feit fein* langer

Seit bie §auptmaffe ber ^flanjenroelt. Allein fo roar e« nietyt im*

mer. Steimel festen bie Stocfpftonjen , unb $roar nid)t allein bie

Slumenpflanjen, fonbern aud) bie ^rotyaüuSpfton^en , nod) gdnjlicr)

roäfntnb jene« unermefjlid) langen S^aum«, roeldjer aß ba« ard>o*

(itf)ifc^c ober prtmorbtale Seitalter ben Beginn unb ben erften £aupt*

abfönitt ber organifcfyen (§rbgefd)id)te bilbet. Sie erinnern ftd), ba§

roäljrenb biefe« 3eitraum« fict) bie laurentifdjen , cambrifeben unb

ftlurifdjen Scbidjtenfntieme ablagerten, beren $>icfe jufammenge*

nommen ungefähr 70,000 gujj beträgt. Da nun bie SDtcfe aller

barüber liegenben jüngeren Sducfyten, Don ben be&onifcfjen bi« ju

ben Ablagerungen ber ©egenroart, jufammen nur ungefähr 60,000

gujj errei^t, fo fonnten roir Ijierau« allein ben aud) au« anberen

©rünben n)ar)rfcr;einlid)en Sdjlujj jieljen, bajj jene« arcfyolityifctye ober

primorbiale Spalter eine längere Dauer befajj, al« bie gan^e bar*»

auf folgenbe Seit bi« jur ©egenroart. 2Bär;renb biefe« ganzen un*

erme|lid)en 3eitraum«, ber oieüei^t oiele Millionen oon 3af)rf)un*

berten umfd?lo§, fdjeint ba« <Pftan$enleben auf unferer (Erbe au«*

fdjliefclid? burd) bie Stammgruppe ber $t;allu«pflan&en , unb jroar

nur bur$ bie £auptf(affe ber rcafferberoofjnenben Itjallugpflanjen,

burd) bie Xange ober Algen, oertreten geroefen $u fein. üBenigjten«

gehören alle oerfteinerten $fton$enrejte, roel$e roir mit Sid>erf)eit au«

ber $rimorbiat$eit fennen , au«fdjliei)lid) biefer £auptflaffe an. Da

26 *
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ber fc*3 £auptflaffen unb ad^elm klaffen M «Pjlan&entti*«.

^fammgrnppen I

&a)XVmafien
ober ^nferreidje

j obcr ^fö6en be5
^fa|Teu bcs

A.

Thallo-

phyta

B.

«ProtfjaUuS*

Prothallo-

phyta

C.

8Inraen=

Phanero-

gamae

L

Sange

Algae

II.

gobcnpf Ianjeit

Inophyta

III.

Sftofe

Mus ein ae

IV.

gante

Filicinae

$i)ßematif(fier

i l. Urtange

2. ©rüntange

3. ©rauntajtge

4. Stotfytange

5. gleiten

6. ?ilje

7. Sangmofe

8. Sebermofe

9. gaubmofe

10. fcorfmofe

11. ©c&aftfaroe

12. tabfarne

|13. ©äfferfante

u. ©djuppettfartte

*a<!tf«mi 9 e
j

15-»™
Oymnospermae ( 16. Sßabefljötjer

VI.

1. Archephyceae

(Protophyta)

2. Chloropbyceae

(Chloralgae)

3. Pbaeophyceae

(Fucoideae)

4. Rhodophyceae

(Plorideae)

5.

3>e cf f anttge
17. (Sinieimblättrige

A n g i o tp e rm a e f 18. Btoetfeimbiättrtge

6. Fungi

7. Charobrya

(Characeae)

8. Thallobrya

(Hepaticae)

9. Phyllobrya

(Frondosae)

10. Sphagnobrya

(Sptaagnac«ae)

11. Calamariae

(Calamophyta)

12. Filices

(Pterideae)

13. Bbizocarpeae

(Hydropterides)

14. Selagineae

(Lepidopbyta)

15. Cycadeae

16. Coniferae

17. Monocotylae

18. Dicotylae
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(<Slo<fenblÜtljtge) Gamopetalcn

(etemblüt^gc) Dialypetalen
Monocotyledonen

($efcf>blütl)ige) Monochlamydeen ((Smfetmblätterige)

(3h)etfeimblätterige) DicotyUdonen I

Coniferen ^ ^

(9ßabelf)öljer) Angiospermen (SedfamißC)
Cycadeen

(^ßalmfornc)

Selagineen

(@djuppenfarne)

tfiatftfamige)

(©lumen*ffonjen)
Pterideen

(Saubfarne)

Rhizocarpeen

(Söaffcrfarne)

FUNDACIÖM

81 M ARrq
IBLIOTEM

Calamarien

(@d&aftfarne)

I

Sphagnaceen
Frondosen (Xorftttofe)

(gaufcinofe)

Pilicinen (^ornt)

(Xangmofe)
Characeen

Hepatiken (tfebcrmofe)

Muscinen (3Jtoft)

Fncoideen

(©rauntange)
Florideen

(9lott>tange) Chlorophyceen

(©rüntange)

I

Algen (XOflflC)

Lichenen

Fungen (jJHje)

Inophyten

(3abcnvflQ«jen)

Protopbyten (Urpflanjen)

SBegetabile SDloneren.
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406 tynqrtflajfe ber Xauge ober SUgen.

aud) ade % tjicrreftc bicfed ungeheuren Seitraumd nur wafferbewofjnen*

ben 2l;ieren angeboren, fo fd>lie§cn wir baraud, bafj lanbbewohnenbe

Crganidmcn bamatö noch gar nid)t erjfhrten.

6d)on auö tiefen ©rünben mujj bie erfte unb unoo(!fommen(re

£auptflaffe bed ^ftonjenreiebd, bie Slbtbeilung ber lange ober

tilgen für und oon gan$ befonberer ^ebeutung fein. 2>a$u fommt

noch bad ^olje 3ntereffe, welches und biefe £aiiptflajTe, aud) an fid?

betraebtet, gewährt, irofc it>ver böcbfr einfachen 3ufammenfefcung

aud gleichartigen ober nur roenig bifferen^irten 3cUen geigen bie Sange

bennoeb eine au§erorbentlia> ÜJiannicbfaltigfeit oerfduebener gönnen,

ßtnerfeitd gehören baju bie einfachen unb unoollfommeujrcn aller

©ewäcbfc, anbrerfeitd fet>r cntwicfcltc unb eigentümliche ©ehalten.

(Sbenfo wie in ber Vollfommenheit unb ü)tannichfaltigfeit ihrer äu§e*

reu gormbilbung unterfebeiben ftd) bie oerfebiebenen Sllgengruppen

auet) in ber $törpcrgrö§e. 9Iuf ber tteffren 6tufe finben wir bie windig

fleinen ^rotococeud* Birten, oon benen mehrere £unberttaufenb auf

ben ütoum eined <Stccfnabelfnopfd gelten. 2Iuf ber ^öd>fren Stufe be*

Wunbern wir in ben riefenmä§igcn 37tofroct)ften , welche eine Sange

oon 300—400 §u§ eneieben, bie langften oon allen ©efralten bed

^panjenreichd. Vielleicht i(i auch ein gtofjer Xty\[ ber ©teinforjlen

aud langen entftanben. Unb wenn nicht aud biefen ©rünben, fo

müßten bie tilgen fef)on bedhalb unfere befonbere Stufmerffamfeit

erregen, weil fte bie Anfänge bed <Pflan$cnlebend bilben unb bie

(Stammformen aller übrigen $flan&engruppen enthalten, ooraudge*

fefct ba§ unfere monophtiletifcbe £t)potbefe oon einem gemeinfamen

Urfprung aller $flan$engruppen richtig ijt (oergl. 6. 405).

$)ie meiften Bewohner bed SMnnenlanbed fönnen ftch nur eine

fetjr unooüfommene Vorftellung oon biefer böcbfi intereffanten §aupt*

flaffe bed $flanjenreichd machen , weil fie baoon nur bie oerhättnifc

mäjjig fleinen unb einfachen Vertreter fennen, welche bad fü§e ©affer

bewohnen. Die fchleimigen grünen 2öafferfäben unb Söafferflocfen

in unferen leiten unb 33runnentrogen , bie hellgrünen Scr)leimüber*

väge auf allerlei £ol$werf, welched längere Seit mit SBaffer in $e*
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rür)rung mar, bic gelbgrünen flaumigen 6chleimbecfen auf ben

Sümpeln unferer Dorfer, bic grünen £aarbüfcheln gletchenben gaben*

maffen, meiere überall im ftetjenben unb flie§enben ©üjjroaffer t>or*

fommen, fmb grö§tentheitö au3 oerfdnebenen Sanaarten jufammen*

gefegt. $ber nur Diejenigen , roelcr)e bie 2Weere8!üjre befugt haben,

roelche an ben ftüften oon §dgo(anb unb oon Schleimig *§ol(tetn

bie ungeheuren Staffen ausgeworfenen Seetangs berounbert, ober

an ben getfenufem beS 3Ntrtelmeere3 bie $ierlid) geftaltete unb leb-

haft gefärbte Sangoegetation auf bem SfteereSboben felbft buret) bie

flare blaue glutr) r)inburd) erblicft haben, wiffen bie 33ebeutung ber

Sangflaffe annähernb $u roürbigen. Unb bennoct) geben felbft tiefe

formenreichen untermeerifchen Sllgenroälber ber europäifdjcn lüften

nur eine fchroache $orfrelhtng oon ben coloffalen Sargaffowälbcm

beS atlantifd)en DceanS, jenen ungeheuren Sangbänfen, roelcbe einen

gläct)enraum oon ungefähr 40,000 Duabvatmeilcn bebetfen, unb

welche bem ßolumbuS auf feiner (SntbetfungSreife bie ftäbe be$ ftejt*

lanbeS oorfpiegelten. 9letmliche, aber weit ausgebe Untere Sangwälber

wuchfen in bem primorbialen Urmeere wahrfcheinlid) in bieten Waf-

fen, unb wie jabüofe (Generationen tiefet arebolitbifeben lange über

einanbet hmftarben, befugen unter Slnberen bie mächtigen fUurifcben

Sllaunfchiefer Scr)weben3, beren eigentümliche 3ufammenfefcung we*

fentlich oon jenen untermeerifchen 5llgenmaffen herrührt, ftacb ber

Slnftcht M geiirrei*en Eonner ©cologen griebrid) TOotjr ift fo-

gar ber grd§te Sr)eil ber Steinfohlenftöfce au« ben jufammengebäuf*

ten $ftonjenlet$en ber Sangwälber im Speere entftanben.

2Bir unterfetjeiben in ber £auptflaffe ber Sange ober tilgen oiet

oerfdnebene klaffen, beren jebe roieberum in mehrere Orbnungen unb

gamilien verfällt. Diefe ihrcrfeitS enthalten roieber eine gro§e üftenge

oerfebiebener Gattungen unb Birten. 2öir bezeichnen biefe oier klaffen

als Urtange ober 9Ircr)epbttceen , ©rüntange ober (5i>loropl)t;ceen,

S3rauntange ober *ßbaeophaceen , unb Ütotrjtange ober töhobophnceen.

Die erfre klaffe ber Sange, bie Urtange (Archephyceae) fönn*

ten auch Urpf langen (Protophyta) genannt roerben, roeil biefelben
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bie einfachen unb unoollfommeniren uon allen $fkui}en enthalten,

unb indbefonbere jene ältefien aller pflanzen Organismen, welche

aüen übrigen ^flan^en ben Urfprung gegeben haben. GS gehören hier*

her alfo junäc^fl jene alleraltefren ocgctabilifchcn üfloneren, welche im

beginne ber laurenrifchen ^eriobe burch Urzeugung entftanben fiub.

gerner muffen roir babtn alle jene $flan$enformen v»on einfacher Crga*

nifation rennen, roeldjc auS jenen fich junäcbjt in lautentifc^et ent*

roicfelt haben, unb n>cld)c ben gormroerth einer einzigen ^lafribe be*

fajjen. 3unäch(t waren bicS folche Urpfldn^en, beren ganzer Äörpev

eine einfädle Antobe (eine fernlofe ^laftibe) bilbete , unb weiterhin

folche, bie bereits burch Sonberung cined fterneS im $laSma ben

höheren gormwertl; einer einfachen tylit erreicht hatten (oergl. oben

6. 308). SRod) in ber ©egenwart leben oerfdnebene einfache Sang*

formen, meiere oon biefen urfprünglichen Urpftanjen fich nur wenig

entfernt Reiben. 3)ahin gehören bie Xangfamilicn ber (iobiolaceen,

^rotococeaeeen, $eSmibiacecn, ^almellaceen , £wbrobictnecn , unb

noch manche 2Inbere. Much bie merfwürbige ©ruppe ber $lmcod;rös

maeeen (dtjroococcaceen unb DfctÜarineen) würbe r;ierr)er %u sieben

fein, faü3 man biefe ni4)t lieber als einen felbfrjtänbigen Stamm beS

$roti(renreichcS anfersen will (oergl. 6. 376).

SDic monoplaftiben $rotoph toten, b. h- bie auS einer ein*

jigen ^laftibe beftehenben Urtange, ftnb Dom größten 3ntereffe, weil

hier ber pflanzliche DrganiSmuS feinen ganzen Lebenslauf als ein einfach*

fteS „3nbioibuum erfler Drbnung" oollenbet, entWeber als fernlofe &9*

tobe, ober alS fernhaltige 3*tk. 3u °wmonoet)tobenUrpflan<»

jen gehören bie h<W merfwürbigen Schlauchalgen ober Sipho*

neen, beren anfefmlicher ftörper in wunberbarer SBeife bie formen

höherer $ftonjen nachahmt („Mimicry"). ÜRanche oon biefen Si*

pfjoneen erreichen eine ©röjje oon mehreren gufjen unb gleichen einem

Verliehen üftofe (Bryopsis) ober einem 93ärlappe ober gar einer üotl*

fommenen 93lütl)enpflanje mit Stengel, Söurjeln unb blättern (Cau-

lcrpa) (gig. 17). Unb bennoch befielt biefer ganje große unb oiel*

fact; au§erlich bifferenjirte Körper innerlich auS einem ganj einfachen
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$ig. 17. Ciiulerpa dcuticulata, eine monoplafiibe Sipfjonee in natürlicher

©vöjje. $te ganje üei^rocigtc Urpflanjc, toelcfye auö entern*" hicdjenben @tengel

mit SBurjclfafer - SBüfdjeln nnb geinten Staubblättern jn befielen fdjetitt
, ift in

2öitflid)feit nur eine einjige ißJafHbe, unb jroar eine (tern(ofe) Stotobe, nod)

nicfyt einmal oon bem ^ormroertlj einer (fernl^alttgen) 3ette.

€>d)laud)e, ber nur bcn gormroerty einer einzigen ßprobe beftfct. $iefe

rounberbaren <5ipl)oneen, 93au<$erien unb ßauterpen, jeigen un8, löte

Weit e3 bie einzelne (£t)tobe als ein einfaches 3nbit)ibuum erjter Orb*

nung burd) fortgefejjte 5ln^affung an bie 33er^ältniffe ber 9lufjentt>elt

bringen fann. 9lu$ bie einhelligen Urpflan^en, tr>el$e ft$

burcr; ben 93eft|j eines ÄerneS oon ben monocrjtoben unterföeiben, bilben

bur$ trielfettige 9lnpaffung eine grofje äRannidrfaltigfeit öon jterlidjen

formen , befonberä bie retjenben 2) e 8 mi b i a c e e n , t>on benen als

SBeifpiel in gig. 18. eine 9lrt tum (Suaffrum abgebilbet ijl. (£8 ijl fetyr

roal)rf$einlt$ , bajj ä^nlidje Urpflan$en, beren weiter Körper aber

ni<r)t ber fofftlen (Spaltung fätyig war, in großer 2Kaffe unb üJtonnitfc»

Digitized by Google



410 ©rüutnngc (fcljloropljtjceen ober Ctyloralgen)

18. Euastrum roU,

eine einbettige £e8mibiaeet,

ftort üergröfjert. $er gan^e

jierlidjc jlernforntig« Äörper

ber Urpflanje fjat beu $orm*

toertl) einer einigen 3eüe -

3n ber SDiittc bcrfetöen liegt

ber Stent nebft Serntörperdjen.

faltigfeit einft baä lauten*

tifd)c Urmccr beoölferten

unb einen gtojjen gor*

menteicrjtyum entfalteten,

olme boeb bie Jnbinibua*

litätäftufe einet einfachen

Warnte übctfAreiten.

91n bic Urpffanjen ober Urtange fcblicflr fi* al« zweite klaffe bet

tilgen &unäd)ft bie ©ruppe ber ühüntange (Chlorupbyceae) ober

Grünalgen (Chloralgae) an. ©leid) bet 2We&rjat)l ber erfteren finb

aud) fämmt(id)c ©rüntange grün gefärbt , unb *roar bntcf) benfetten

ftarbfroff, baS Blattgrün obet (IbloroptmU, roeld)e8 aud) bie Mütter

aller böfjeren ©eroadtfe grün färbt. 3u biefer Älafie gehören aujei

einer großen 9ln$abl t>on nieberen Seetangen bie alletmeiften lange

beS füfcen 2öaffet8, bie gemeinen ©afjerfäbcn obet ßonfctr>en, bie

grünen <sd)leimfugeln ober ©löof^dren , ber hellgrüne ©afferfalat

obet bie Uloen, roclcbe einem fc^r bünnen unb langen Salatblarte Qlei>

d)en, ferner &al;lreid)e mifroffopifd) fleine Sange, welche in bietet

SWaffe ^ufammengetjäuft einen beügrünen fd)leimigen Uebcr^ug übet

allerlei im Söaffer liegenbe ©cgcnjtänbe, §t>% Steine u. f. w. ^cn '

aber bittet) bie ^ufammenfefcung unb Difteren^irung

bereit« über bic einfachen Urtange ergeben. £a bie @rüntange, ajeid)

ben Urtangcn, meiftenS einen fel;r roeieben florper befugen, waren!«

nur fet)x feiten ber ^erfteinerung fät)ig. ß$ fanti aber wobl w* 1 *
i»eifelt werben, bafi aud) biefe Sllgcnfiaffe, roeldje frd) junä<W

bet ootl)ctgel)enben entroicfclt bat, gleicb jener in früherer ßeUbitfü'
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1

§en unb faltigen ©cruaffcr ber ßrbe in ber grögten 9lu8bebnung

unb SJtonnidrfalttgfett bet>öiferte.

3n bcr brüten ftlaffe, berjenigen ber^rauntange (Phaeophy-

ceae) ober 6<r)roar$tange (Fucoideae) erreicht bic £auptflaffe ber

Elften i&ren l;öcr)fren (Snttüicfelunö^örab , roenigftenS in 23e$ug auf bic

förderliche ®rö§e. $>ie cr)arafteriftifcr)e garbe ber gucoibcen ift meift

ein mer)r ober minber bunfleS 23raun , balb mer)r in Dltoengriin unb

(Mbgrun, balb me&r in braunrot?) unb 6ct)roar$ übergerjenb. £ier*

t)er gehören bie größten aller Sange, roelcbe ^ojeicr) bie längften Don

allen ^ftonjen finb, bic coloffalen föiefentange, unter bencn Macro-

cystis pyrifera an ber californifct)en $tüfte eine Sänge Don 400 gu§

erreicht 2lber auct) unter unferen einf;eimif$en Jangen gehören bie

anfefmücfjften gormen $u tiefer ©nippe , fo namentlich ber jtattlicr)e

ßucfertang (Laminaria), beffen fd)leimige oliDengrüne Srjalluäförper,

riefigen blättern üon 10—15 gu§ Sange, \— l ftujj Srcitc glei*

djenb , in grofjen Waffen an bcr Stufte ber 9iorb * unb Dftfee au8ge*

roorfen werben. Euer) ber in unferen üfleeren gemeine 93lafentang

(Fucus vesiculosus), beffen meljrfacr) gabelförmig gehaltenes 2aub

burcr) Diele eingefd)lojfcnc ßuftblafen, (roie bei Dielen anberen 93raun«

tangen) auf bem 2öaffer fcr)mimmenb erhalten roirb , gehört ju biefer

klaffe; ebenfo bcr freifc^roimmenbe Sargaffotang (Sargassum bacci-

ferum) , roelc^er bic fcr)tt>immenben 2öicfcn ober 93dnfe beä 6argaffo*

meereS bilbet. Dbroor)! jebeS JnbiDibuum Don biefen großen Sang*

bäumen au3 nielen Millionen t>on3*üen jufammengefefet ift, befielt

e« bennoer) im beginne feiner (Srjftenä, gleicr) allen l)öt)eren ^flanjen,

au8 einer einigen 3ellc , einem einfachen (5i. $>iefe§ (Ei ift \. S. bei

unferm gemeinen Slafentang eine naefte, r)üllenlofe &[k, unb ift atö

folcr)e ben naeften (Siern nieberer eeetlnere, j. 33. ber üflebufen, &um

ltertt>eci)feln ähnlich (gig. 19). gueoibeen ober S3rauntangc fmb e3

tt)ar)rfcr)einlicr) $um größten $r)cile geroefen , roelcbe roäljrenb ber $ri*

morbial^eit bie cr)arafteriftifcr)en Sangroälber biefeS enblofcn 3eitraum3

jufammengefe^t r)aben. SDie oerfteinerten föefte, roelct)e un8 Don ben*

felben (t)orjügli(^ au8 bcr füurif^cn 3«t) erhalten fmb, fönnen un$
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gig. ia. Dnö (St beö gemeinen Slajeutang

(Fucus vesiculosus), eine einfache nadte 3^, ftorl

üevgröjjert. 3n ber ^Jlitte ber nacften Protoplasma-

Äugel fcfjimmert ber f>cttc Äern (jinburö).

allerbing« nur eine fcr)roacr)e StotjMfimj ba«

Don geben , weil bie formen biefer Sange,

gleich ben meiften anbeten, ftd) nur föletty pc

dt|altutig im fofjiten Buftanbe eignen. >
boct) ift mellcicr)t, roie fd)on bemerft, ein gro&er S&eil ber Stein*

?or)le au« benfetben äufammengefefet.

SBeniger bebeutenb ift bie oierte unb leftte klaffe ber Sange, Mf

jenige ber ftofentange (Rhodophyceae) ober töotfjtange (Flo-

rideae). 3»ar entfaltet aud) biefe Stoffe einen gro&en KeitumW
fajiebcner gönnen. Allein bie meiften berfelben fmb oon M Qerin<

gerer ©röfje al« bie Q3rauntange. Uebrigen« itet)en fte ben lederen

an i)oIlfommcnt)eit unb £>ifferen$irung ber folgeren $orm feinet

nact), übertreffen biefelben oielmer)r in monier 93e&ter)ung. Qwtyt

gehören bie fünften unb jicrli^ften aller Sange, roeldje fowoflM
bie feine ftieberung unb 3crtl;eilung ifore« Saubförper«, roie burA reine

unb *arte rotl;e gärbung $u ben rer,enbften ^flamen gehören. W
*arafterifrifd)e tottje garbe ift balb ein tiefe« $urpur *, balb ein bren*

nenbe« <Sd)arlad) * , balb ein jarte« ^ofenrotr) , unb ger)t einerfeit« tn

Diotette unb purpurblaue
, anbrerfett« in braune unb grüne Sinten m

berounberungSroürbiger $racr)t über. 2öer einmal eine« unferer not*

bifäen eeebäber befugt f>at, roirb geroifj fcr)on mit Staunen bie m
jenben formen biefer gloribecn betrautet fjaben, roeldje auf weifem

Rapier , siertid? angetroefnet , oielfad) jum Eerfaufe geboten werben.

$>ie meiften Ototfrtange ftnb teiber fo jart, bafj fte gar ni*t ber Sei*

fteinerung fät)ig fmb, fo bie prachtvollen ^tiloten, $lofamien, $eW'

ferien u.
f.

to. $ocr) giebt e« einzelne formen , roie bie Gfjonbrien

unb ©ptjdrofoffen, roelcfjc einen härteren, oft faft fnotpetyarten

tu« beftfcen , unb t>on biefen fmb un« auet) manche oerfreinette

namentlich au« ben ftluriföen, bet)onifcr)en unb 5tol;fcnfWten, ¥'
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tct befonberS au8 bem 3ura erhalten toorben. 2Bar)rfcr)einli$ nabm

au* biefe klaffe an ber 3ufammenfefcung ber arcr)oütr;ifd)en Jangflora

roefentlia>n 2lntr)eil.

2öenn Sie nun normal« einen föücfblid auf bie glora ber $ri«

morbialjett werfen, roelcr;e auSföliefjli^ öon ber £auptf(affc ber Sange

gebilbet rourbe , fo finben Sie , ba§ bie öier untergeorbneten klaffen

berfelben roar;rf(&emlid) in dr)nltd)er Söeife an ber 3ufammenfe&ung

jener fubmarinen 2ßd(ber be3 UrmeereS ft* beteiligt tjaben , wie in

ber Gegenwart bie oier pl;tmognomifd)en i^cgctationSt^pcn ber jrdm*

migen 23dume, ber blumigen trauter, be8 bufdjigen ©rafeä unb ber

jartlaubigen garne unb ÜKofe an ber 3ufammenfefcung unferer Sanb*

rodlber Xbeil nehmen. üTian fönnte in biefer ©ejietjung fagen, ba§

bie unterfeeifdjen Söalbbdume ber ^rimorbialjeit burd) bie madigen

93rauntange ober gueotbeen gebilbet rourben. 2)ie farbigen 93lumen

)u ben güjjen biefer SÖaumriefen rourben burd) bie bunten töott)tange

ober glortbeen vertreten. 2>a8 grüne ©ra8 ba&roifa>n bilbeten bie

baarbüfct)eligen ©rüntange ober (£r)loralgen. $>a3 jarte ßaub ber

garne unb üftofe enblidp , roeldi)e8 ben 23oben unferer SBdlber bebeeft,

bie dürfen ausfüllt, welche bie anberen $flan&en übrig laffen, unb

felbft auf ben Stammen ber 93dume fi<f> anftebelt , wirb bamalä dt)n*

liä)e Vertreter in ben mo8dfmlid)en unb farndr)nli(t)en Stpboneen , in

ben (Eaulerpen unb Sßrtjopfen au8 ber klaffe ber Urtange, ber $roro*

p^t)ten ober 5Jr(^c^r>t)ccen gehabt r)aben.

2öa8 bie $erwanbtf$aft3twf)dltniffe ber t)erfcr)iebenen Sangflaf-

fen ju einanber unb ju ben übrigen ^ßflanjen betrifft, fo bilben t;dd)|t

roaljrf^einli^, roie fd)on bemerft, bie Urtange ober 2lrcf)et^t)ceen bie

gemeinfame 2öur&el be8 Stammbaums , nid)t allein für bie üerfdne*

benen Xangflaffen, fonbern für ba3 gan&e $flan^enreia^. 2>e§r)alb

fönnen fte aucr; mit föe$t al« Urpflanjen ober «Protesten be&eid>*

net werben. 2lu8 ben naeften toegetabilifdjen 2Honeren, Wel#e ftdj

im erften 23cginn ber laurentifttjen $eriobe entwtcfelten, roerben junddjft

£üüct)toben entftanben fein (S. 308), inbem ber naefte, jrrufturlofe

diweifjleib ber üttoneren ftd> an ber Dberfld$e fruftenartig t>erbiä)tete
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ober eine #ülle auSfchroifcte. Späterhin roerben bann au8 biefen

£üllct)tobert echte ^ftanjenjelien geworben fein, inbem im Jnneren ftcfe

ein ftern ober 9todeu8 oon bem umgebenben 3ctlftoff ober $la3ma

fonberte. Die brei klaffen ber ©rüntange , SBrauntange unb föoth*

tange ftnb t>iellcid>t brei gefonberte Stämme , welche unabhängig öon

einanber au8 ber gemeinfamen 2öur$elgruppe ber Urtange entflanben

ftnb unb ftd) bann (ein jeber in feiner $rt) weiter entwicfelt unb t)iel*

fach in Drbnungen unb gamtlien tjerjrocigt haben. Die Sörauntange

unb töotytange haben feine nähere 2Mut3oerwanbtfchaft $u ben übri*

gen klaffen be3 Pflanzenreichs. Diefe lejjteren ftnb vielmehr au8 ben

Urtangen entftanben, unb $war entweber bireft ober burch Eermitt*

lung ber ©rüntange. 2öaf)rfcheinlich ftnb einerfeit« bie üftofe (auS

reellen fpäter bie ftarne ftd> entwicfelten) auS einer ©ruppe ber

©rüntange, anbrerfeit« bie pil$e unb gleiten au« einer ©ruppe

ber Urtange hervorgegangen. Die *Phönerogamen höben ftch jeben*

fafld erft otel fpäter au$ ben Jarnen entwicfelt.

51(8 zweite £auptflaffe beS Pflanzenreichs haben wir oben bie

gabenp flanken (Inophyta) abgeführt. 2öir üerftanben barunter

bie beiben naht>erwanbten Älaffen ber gleiten unb $i( je. (£3

ift möglich, bajj biefe Xhottuäpflanaen nicht au8 ben Urtangen entjian*

ben finb, fonbern auS einem ober mehreren Moneren, bie unabhängig

t>on festeren burch Urzeugung entflanben. JnSbefonbere erfcheint e$

benfbar, ba§ manche oon ben nieberften Pilsen, wie §. SB. manche

©ährungSptlze, üflifrofoffuS * formen u.
f. ro. einer 2ln&ahl t>on t)cr*

fchiebenen archig onen (b. h- burch Urzeugung entftanbenen) 9ttone*

ren ihren Urfprung nerbanfen. 3ebenfall3 ftnb bie gabenpftonjen nicht

a!8 Stammeltern ber höheren ^flanjentlaffen $u betrachten. Sowohl

bie flechten als bie $i($e unterfdjeiben ftch oon biefen burch bie 3u*

fammenfefcung ibreS weichen Körper« auS einem bieten ©eflecht t>on

fehr langen, vielfach oerfchlungenen, eigenthümlichen gabenjeüen, ben

fogenannten £hP() en ' w^halb wir fte eben in ber ^auptflajfe ber

gabenpftonjen jufammenfaffen. %T%tx\b bebeutenbe fofftle töefie fonn*

ten biefelben wegen ihrer eigenthümlichen 23efchaffenheit nicht hinter*
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laffen, unb fo fönnen mir berrn bie Paläontologe ©ntroicfelurtö ber-

felben nur fer;r unftdjer erratben.

$>te erfte klaffe ber gabenpflanjen , bie $il$e (Fungi), »erben

irrtt)üm(icf) oft ©djroämme genannt unb bafcer mit ben eckten tt)icri*

fcfyen Scfcmämmen ober 6pongien oerroedjfelt. 6ie geigen einerfeitS

fer;r narje $ermanbtfd)aft3beäiebungen $u ben nieberjten tilgen ; tn$be*

fonbere ftnb bie$angpilae ober <Pr)ocomoceten (bie Saproleg*

nieen unb ^eronofporeen) eigentlich nur burd> ben äRangel be8 SBlatt-

grünä ober (£r)loropr)oll$ t3on ben oorr)er genannten 6<$laud)algen

ober 6ipboneen (ben $aud>erien unb ßaulerpen) oerföteben. 2In*

brerfeitS aber Ijaben alle eigentlichen $ilje fo oiel (5igentl)ümltd)e8 unb

meieren namentlich burch ihre GrnärjrungSroeife fo fer)r oon allen übri«

gen $ftan$en ab , ba§ man fte atö eine ganj befonbere £auptgruppe

beä $fton$enreid)3 betrauten fönnte. T>ie übrigen $flan$en leben

gröjjtentbeilS oon anorganifcher Wahrung, oon einfachen 93erbinbun*

gen, melche fte $u öemiefeiteren ^ufammenfefcen. <5ie erzeugen Proto-

plasma burch 6ontr)efe oon ©affer, ßohlenfäure unb 5lmmoniaf.

Sie atbmen 5lohlenfäure ein unb Sauerftoff au3. Die $il$e bagegen

leben , gleich ben tyitxtn, oon orgamfeher Wahrung, oon oemudelten

unb loderen ftohlenjtoffoerbinbungen , melche fte oon anberen Orga-

nismen erhalten unb jerfefeen. 6ie athmen Sauerjtoff ein unb &oh*

lenfdure au«, wie bie Sfuere. Buch bilben fte niemal«M «lattgrün

ober (£r)loropr)öll, melcheS für bie metfien übrigen Pflanzen fo charaf-

teriftifd^ t(l (Sbenfo erzeugen fte niemals <5>tärfemef)l ober 2lmolum.

SDaber haben fd)on mieberholt heroorragenbe SBotantfer ben $orfd)lag

gemalt , bie $il$e ganj au3 bem Pflanzenreiche ju entfernen unb als

ein befonbereä brttteS Weich jroifdjen Slr)ter *= unb Pflanzenreich ju

fefcen. SDaburcr) mürbe unfer Protiftenreich einen fer)r bebeutenben 3u-

machS erhalten. $>te Ptl&e mürben ftd) $ier ben fogenannten „Schleim*

pil^en" ober SWojomoceten (bie jeboch gar feine £opr)en bilben) ju-

nächft anfchliefjen. 2>a aber oiele pilje ftd) auf gefchlechtlichem 2öege

fortpflanzen, unb ba bie metjhn 33otanifer, ber r)erfömmlta^en 2ln-

fchauung gemäfj, bie Ptl$e als echte Pflanzen betrauten, laffe ich fte
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r)ter im $f(anjenrei$e flehen , unb t>erbtnbe fte mit ben gleiten , be*

nen ftc jebenfaüS am näcfjften toerroanbt ftnb. Der pl)t)tetifa> Ur*

fprung ber $itye wirb roobl nod> lange im Dunfeln bleiben. Die be*

reitS angebeutete nabe Serroanbtföaft ber $t)t)fomt;ceten mit ben St«

pr)oneen (befonberS ben Saprolegnien unb $au$erien) lä§t baran ben*

fen, bafj fte t>on teueren abframmen. Die $ilje würben bamtatö

Sltgen im betrauten fein, bie burcr) Slnpaffung an baS Sdjmarofcetle*

ben ganj eigentr)ümhd) umgebilbet roorben ftnb. 9lnbrerfett$ fpre^en

jebod) aucr) manche £r)atfa$en für bie 93ermutr)ung, ba§ bie nieberften

$il$e felbftflänbig au« ardnaonen Moneren entfprungen ftnb.

Die gtöeite klaffe ber 3nopr;titen, bie gleiten (Lichenes),

jtnb in pr)9logenetif$er 93e$ier)ung febr merfwürbtg. Die überrafdjen*

ben (Sntbecfungen ber legten 3a^re t)aben nämli$ geteert, bafj jebe

gleite eigentlid) auS $mt\ gan& üerf^iebenen $flan$en sufamnten*

gefegt tft, auS einer nteberenSllgcnform (Nostochaceen, Chroococ-

caeeen) unb auS einer parafttifcr)en ^iljform (Ascomyceten),

reelle auf ber erjreren ^maro^t, unb uon ben afftmilirten Stoffen

lebt bie biefe bereitet. Die grünen, ct;loropr)tiflr)altigen >$t\ltn (®o*

nibien), roet^e man in jeber gleite ftnbet, gehören ber 2Uge an.

Die farblofen gaben (£ttpf)en) bagegen, roeld)e bicr)t üertoebt bie

£auptmaffe beS $led)tenförper3 bilben, gehören bem fömarofcenben

an. Jmmer aber ftnb beibe ^flanjenform, $tfy unb Sllge, bie

man bod? als 2lngel)örige jroeier gan$ t>erfd)tebener ^auptflaffen be*

trautet , fo feft mit einanber oerbunben unb fo innig burd)roadi)fen,

bafj 3ebermann bie gleite als einen einseitigen Organismus betraa>

tet. Die meiften gleiten bilben mer;r ober weniger unanfefmlia>,

formlofe ober unregelmäßig jerriffene, fruftenartige Ueberjüge auf

Steinen, Saumrinben u.
f.

ro. Die garbe berfetben roe^felt in allen

möglichen Slbftufungcn toom reinften SBeijj, burd) ©elb, IHotf), ©rün,

Braun , bis $um bunfelften Sd)tt>ar$. 2Bi$tig ftnb Diele gleiten in

ber Defonomie ber ftatur baburd?, bafj fte ft$ auf ben troefenften unb

unfru^tbarften Orten, inSbefonbere auf bem natften ©eftein anftebeln

fönnen, auf welkem feine anbere $ffon&e tätn fann. Die fjarte
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fcr)roar$e Öatoa, welche in öulfanifthen ©egenben mele Quabratmeilen

SBobenS bebecft, unb welche oft 3ahrt)unbcrte lang jeber «Pflanjenan«

ftebelung ben ^artnddigflcn SBiberfftmb leiftet, wirb &uerjt immer t>on

gleiten betPältigt. 2öeiße ober graue Steinflechten (Stereocaulon)

ftnb eS , welche auf ben öbeften unb tobtefren ßaoafelbern immer mit

ber Urbarmachung bcö nacften gelfenbobenS beginnen unb benfelben

für bie nachfolgenbe &öt)ere Vegetation erobern. 3^re abfterbenben

Selber bilben bie erfte £>ammerbe , in welcher nachher 2Rofe , garne

unb ^lüthenpflanjen feften guß fajfen fönnen. 9luch gegen flimati*

f<he Unbitben fmb bie &ähen gleiten unempfinblicher als alle anberen

$fian$en. $al;er übersehen ihre trocfenen Prüften bie nacften gelfen

noc^ in ben h&hffcn, großenteils mit ewigem Schnee bebecften ©e*

birg^hö^n, in benen feine anbere ^flanje mehr auSbauern fann.

3nbem mir nun bie <pil$e, gleiten unb lange
, meiere gewöhn*

lieh als 3$at(utyflattfteit &ufammengefaßt werben, oerlaffen , betreten

mir baS (Gebiet ber feiten großen Hauptabteilung beS $fton&en*

reichS, ber ^rothalluSp flanken (Prothallophyta)
, meiere oon

anberen als phullogonifche ftrtjptogamen bezeichnet werben (im ©e*

genfafc ju ben $haHuSpfton$en ober thallogonifchcn ftrtjptogamen).

5)iefeS ©ebiet umfaßt bie beiben Hauptflaffenber2Kofe unb garne.

Hier begegnen mir bereits allgemein (Wenige ber unterften Stufen

ausgenommen) ber Sonberung beS <Pfton&enförperS in jmei oerfchje*

bene ©runborgane : %norgane (ober Stengel unb ©urjel) , unb

Blatter (ober Seitenorgane). Hierin gleiten bie ^rothalluSpftonjen

bereits ben SBlumenpflan^en, unb baher faßt man fte neuerbingS auch

häufig mit biefen als Stochernden ober Gormophöten Rammen.

2InbrerfeitS aber gleichen bie üftofe unb garne ben 3$attu8pflanien

burch ben Langel ber Sölumenbilbung unb ber Samenbilbung , unb

baher ftellte fte fchon ö in n 6 mit biefen als fraptogamen jufammen,

im ©egenfafc ju ben famenbilbenben ^flanjen , ben 23lumenpftonjen

(2fathopfmten ober $l;anerogamen).

Unter bem tarnen ,,$rotr)alluSt)flan&en'' vereinigen mir bie nächft*

öerwanbten 2Kofe unb garne beShalb , weil bei Reiben (ich ein fehr

£actfcl, 9t«tflrl. £c!>öptunfl*flcfd) 5f. «ufl. 27
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418 G&arafterifttfd&er ©enerationStoecbfcl t>er ^rottjoaugpffon^cn.

eigenthümlidjer unb charafteriftifcher Generationäwechfel in ber inbit>i*

buellen ßntwicfelung finbet. Jebe 9lrt nämlich tritt in &wei oerfdne»

bcnen Generationen auf, oon benen man bie eine gewöhnlich aß$or*

feim ober $rotballium bezeichnet, bie anbere bagegen atö ben

eigentlichen 6 toef ober (iormu« beä üttofeS ober be8 garnS betraf
j

tet. Die erfie unb urfprüngliche Generation, ber Eorfeim ober

$rotf)allu8, aud) ba$ $rot^atlium ober *Jkotonema genannt, jtetjt

noch auf jener nieberen ©tufe ber gormbilbung, welche alle %\)a\lu%*

pflanzen aeitlebene geigen , b. b. c8 fmb «Stengel unb iBlattorgane nod)

nicht gefonbert, unb ber gan^e ^eilige Körper be$ $orfeim8 (teilt

einen einfachen ihattud bar. Die jroeite unb oollfommenere ®e*

neration ber 2Rofe unb garne bagegen, ber ©toef ober (£ormu8, bil*

bet einen oicl l)ör)er organifirten Körper, welcher wie bei ben 5Mu*

menpflanjen in Stengel unb SMatt gefonbert ift, aufgenommen bei

ben nieberften ÜJJofen , bei welchen auch biefe Generation noch auf

ber nieberen ©rufe ber urfprünglichen $l)allu3bilbung ftel;en bleibt.

Wlit Aufnahme biefer lederen erzeugt allgemein bei ben üflofen unb

garnen bie erfte Generation, ber thaüueförmige $orfeim, eine floef*

förmige zweite Generation mit 6tengel unb blättern; biefe erzeugt

roieberum ben IhaHuS ber erjten Generation u. f. w. (SS ift alfo,

tote bei bem gewöhnlichen einfachen Generattonäwechfel ber $t)iere,

bie erfte Generation ber britten, fünften u.
f.

ro., bie §weite bagegen

ber oierten, fechften u.
f. ro. gleich- (Hergl. oben ©. 185.)

23on ben beiben ^auptflaffen ber $rotl;allu3pflanäen freien bie

2Kofe im Allgemeinen auf einer oiel tieferen ©rufe ber SluSbilbung,

al9 bie garne, unb Oermitteln burch ihre nieberften gormen (nament*

lieh in anatomifcher Ziehung) ben Uebergang oon ben ZtyaUvfr

pflanzen unb fpeciell oon ben langen $u ben garnen. Der genea*

logifche 3ufammenbang ber 2ftofe unb garne, welcher baburch an»

gebeutet wirb , lägt ftch jeboch nur jwifchen ben unoollfommenfien

gormen beiber £auptflaffen nad)weifen. Die ooüfommneren unb

höheren Gruppen ber SWofe unb garne flehen in gar feiner nä^e*

ten 93e&ielmng $u einanber unb entwicfeln (ich nach ganj entgegen»
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gefegten <md)tungen r;in. 3ebenfaU8 ftnb bic 2Rofe bireft au« $l?al-

lu3pflan$cn unb #oax roal)rfd)einUd) au3 ©tüntangen entftanben.

$)ie garne bagegen flammen marjrfcbeinUcf) oon ausgeflogenen un*

befannten ÜThräcinen ab, bic ben nieberjren bet heutigen ßebermofe

fef)r nafje franben. gür bie 6d)öpfung3gefd)id)te fmb bie gante

t>on meit leerer 93ebeutung als bic 2Rofe.

$ie ^ouptflaffe ber ÜJlofe (Muscinae, auä) Musci ober Bryo-

phyta genannt) enthält bie nieberen unb unoollfommneren <Pftonjen

ber ^rotbalioplmtengruppe, roel^e nod? gefäfjloS fmb. ÜRcifienS tft

tyr ßörper fo ^art unb oergängli<ty, bafj er ftd) nur fet)r f$le$t &ur

fenntlic^en (Spaltung in oerfreinertem 3uftanbe eignet. £>af;er ftnb

bie fofftlen tRefte oon allen 2Ro$flaffen feiten unb unbebeutenb. 33er-

mutylicr; |>abcn fid> bie üttofe fdjon in fc^r frütjer Seit au8 ben %\)aU

lutyftonaen, unb jröar au« ben ©rüntangen entroicfelt. ©afferbe*

rootmenbe Uebcrgang$formen t>on lederen $u ben üflofen gab e3

roal;rfd)einltd) febon in ber $rimorbial$eit unb lanbberoofmenbe in ber

*Primärjcit. Die üWofe ber ®egemt>art, au8 beren fhifenroeiS oer*

föiebener 2hi$btlbung bie oergleicrjenbe Anatomie Einige« auf i^rc

©enealogie fernliegen fann, verfallen in oier oerföiebene klaffen, ndm*

lief) l. bie langmofe; 2. bie ßebermofe; 3. bie ßaubmofe unb

4. bie Xorfmofc.

5luf ber ttefften Stufe ber moäarttgen <Pflan$en jte&t bie erjie

klaffe, bie Sangmofe (Characeae ober Charobrya). #tert;er ge-

hören t>xt tangartigen 2lrmleud)terpflanäen (Chara) unb ©lanjmofe

(Nitella), meiere mit ifjren grünen, fabenförmigen, quirlartig oon ga-

belfpaltigen heften umfletlten ©tengein in unferen Seidjen unb Xüm«

peln oft bid)te
sMnfe bilben. ©inerfeitö närjern ftdj bie (£f)araceen

im anatomiföen 53au, befonberS ber gortpflansungSorgane, ben Wo*

fen unb werben biefen neuerbingS unmittelbar angereiht. SUtbter*

feitö flehen fie burd) t»iele (£igenfd)aften tief untet ben übrigen DJto-

fen unb fdjliefcen ftd) oielmerjr ben ©rüntangen ober ^t)loropr;ttcecn

an. SDton fönnte fie baljer roof)l al« übrig gebliebene unb eigen«

tyümtid) auSgebilbete Wömmlinge oon jenen ©rüntangen betraf*

27 *
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ton, au« bellen ju$ bie übrigen ONofe entvoicfelt baben. Dur$ man*

d)e (Sigenttmmlicbfeiten fmb übrigen« bie Xangmofe fo feljr oon allen

übrigen $ftan*en oerfdjieben, batf mcle 55otanifer fie al« eine befon*

bere Hauptabteilung be« $flansenret$« betrauten.

Die ^roeite ftlaffe ber ÜHofe bilben bie Öebermofe (Hepati-

cae ober Thallobrya). Die \)kx\)tx gehörigen IDtofe fmb meifien«

wenig befannte, flcine unb unanfet)nli(^e gormen. Die nieberften

gönnen berfelben beftfccn nod) in beiben (Generationen einen etnfa*

cr)en Sballu«, loie bie ll)allu8pflanjen , fo }. 93. bie Wieden unb

ÜJJarcbantien. Die Oberen ßebermofe bagegen, bie Jungermannien

unb ©erroanbte, beginnen aUmät)li^ Stengel unb SBlatt ju fonbern,

unb bie f)öd)ften fdjliejjen ftd) unmittelbar an bie ßaubmofe an. $)ic

ßebermofe geigen burd) biefe Uebergang«bilbung ibre birefte Sfojlam*

mung oon ben $f)allopt)t)ten , unb jroar oon ben (Grüntangen an.

Diejenigen 2Jcofe, roelcbe ber Öaie gerodfmlid) allein fennt, unb

roeldje au$ in bei 2t)at ben t)auptfä$ltd)ften $eftonbtr)eü ber gan*

ltx\ £auptflaffe bilben, gehören $u ber britten klaffe, benSaubmo*

fen (Musci frondosi, Musci im engeren ©inne ober Phyllobrya

genannt), £terr)er geboren bie meiften jener $ierlid>en $flän$en, bie

in bieten (Gruppen oereinigt , ben feibenglän$enben Ü)to«teppia) un<

ferer 2öälber bilben , ober aud) in (GemeinfaVft mit Cebermofen unb

gleiten bie föinbe ber Zäunte überjie^en. 5118 bie 2öaffcrbe^olter,

roela> bie geud)tigfeit forgfälttg aufberoabren , fmb fte für bie Defo<

nomie ber 9totur oon ber gröfcten 2ötd)tigfeit. 2Bo ber OTenfd) (tyo*

nung«lo« bie 2Bälber abgebt unb au«gcrobet t)at, ba oerfdjroanfcen

mit ben Säumen aueb bie Saubmofe, roeld)e it)re tötnbe bebeeften ober

im 6d)ufce tyre« Sparten« ben Q5oben befletbeten unb bie Öücfen

jroifd)en ben größeren (Geroäd)fen auffüllten. Wlit ben ßaubmofen

oerfdjroanben aber bie nüfcticr)en ©afferbebälter ,
roelcf)e Oiegen unb

%\)au fammelten unb für bie ßeiten ber $ro<fni§ aufbewahrten. 6o

entfielt eine troftlofe Düne be« 53oben«, roela> ba« &uffommen

jeber ergiebigen Vegetation oereitelt. 3n bem größten Steile 6fi*

europa«, in <Gried)enlanb, Italien, (©icilien, Spanien ftnb bura) bic
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rütfftcr)taiofe 2lu«tobung ber 2öätbet bic ü^ofc tJernidjtet unb ba*

burd) bcr 23oben feiner nüfclid?fren SeucbtigfeitSoorrätbe beraubt roor*

ben ; bie normal« blütjenbflen unb üppigflen ßanbjtri^e ftnb in bürre,

öbe Söüjfcn tjerroanbelt. ßeiber nimmt aud) in X>eutfd)lanb neuer*

bing« biefe ro^e Barbarei immer mel;r überljanb. 2öar)rfc^einli^ f)aben

bie f(einen Öaubmofe jene aufjerorbentlicr) roicr)ttge föolle fdjon feit fein:

langer 3eit, oielIei<$t feit Beginn ber $rtmär$eit gezielt. $)a aber

it)re garten ßeiber ebenfo roemg roie bie ber übrigen SRofe für bie

beutlicrjc Haltung im fofjtlen 3ujtanbe geeignet fmb , fo fann un«

hierüber bie Paläontologie feine 2lu«funft geben.

2US einen befonberen 3roeig ber ßaubmoäflaffe ^aben roir enbli<f>

bie rnerte unb lefcte üJto«flaf[e $u betrauten, bie Sorfmofe (Spha-

gnaceae ober Sphagnobrya). 2Bar)rfd>ctnlid> baben ficr) biefelben au«

einer $bn;etlung ber Öaubmofe, tneüeic&t aber au<$> bireft au« ben 8e*

bermofen entroicfelt. 2lud) t)on biefer klaffe t>errätf) un« bie Berftei*

nerung«funbe nid)t ben 3*ityunft it)rer (Entftelmng. %uty biefe SWofe

ftnb trojt ifjre« unföeiubaren 2leufjeren boer) burd» tln maffenbafte«

2öad)«tlmm für ben ftaturl;au«balt t>on gr5jjter 2Bid>tigfeit. Jnbem

if)re abgeworbenen ßeiber auf bem ©urnpf * unb äRoorboben, in bem

fte roacfjfen , ftd) in fielen Generationen über einanber t)äufen , bilben

ftc ben $orf, ber für bie Bobenbilbung t»ic(cr ©egenben non t)5d)fter

Bebeutung ifl

2Beit meljr al« t)on ben üflofen roiffen roir bur$ bie Berftetne*

rung«funbe t>on ber aufcerorbentlidjen Bebeutung , roeldje bie \xot\Xt

£auptflaffe ber $rotl)aUu«pflan$en, bie ber garne, für bie ©efdridjte

ber $flansenroelt gehabt tjat. T>ie garne, ober genauer au«aebrücft,

bie „famartigen ^flanjen" (Filicinae ober Pteridoidae, aueb Pteri-

dophyta ober ®efäjjfrt)ptogamen genannt) bilbeten roäbrenb eine«

aufcerorbentlicr) langen 3«itraum« , nämücr) roäbrenb be« ganzen

mären ober patäolitfnfdjen 3ettalter« , bie £auptmaffc ber Pflanzen*

roelt, fo ba§ roir ba«felbe gvabe^u al« ba«3* italter ber %am*

ro ä Ib e r bejeidimen fonnten. <®eit Anbeginn ber beoonifeben tyit, in

roeldjer $um erften 2Me lanbberoofmenbe Organismen auftraten, roäl)«
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renb ber Ablagerung ber beoonifchen , carbonifchen unb pemüfchen

6dncr)ten , überroogen bie farnartigen Wabert fo fehr alle übrigen,

bajj jene Benennung biefcö 3eitalter8 in ber Zfyat gerechtfertigt ifl

3n ben genannten ©dnchtenfnfiemen, oor allen aber in ben ungeheuer

mächtigen Steinfot)lenflö&en ber carbonifchen ober 6teinfor)lenjeit, fin*

ben roir fo $ablreicr)e unb $um Streit toohl erhaltene föefte oon ganten,

ba§ »ir un§ barauS ein jiemlich lebenbigcä 93ilb oon ber ganj eigen*

tfmmlichen SanbfloraM paldolithifchen3eitalter3 machen f5nnen. 3m

3at;re 1855 betrug bie ©efammtjaljl ber bamalS befannten paldoli*

t^ifa)en ^ftanjenarten ungefähr ©intaufenb, unb unter biefen befan*

ben fid) nicht weniger aß 872 famartige ^flanjen. Unter ben übri*

gen 128 Slrten befanben (ich 77 ©tomnofpermen (ftabelhöl^er unb

^almfarne) , 40 X^aHuSpflanjen (grö§tentt)eil3 Sange) unb gegen 20

nicht (icher beftimmbare Gormophnten.

2öie fd)on oorr)er bemerft, haben fich biegarne roahrfcheinltch airä

nieberen ßebermofen ^eroorgebilbet , unb jroar fa>n im beginn ber

^rimdrjeit in ber beoonifeben $eriobe. 3n ir)rcr Drganifation ergeben

ft<h bie garne bereit« bebeutenb über bie üftofe unb fcr)lie§en ftä) in

ihren höheren formen fchon an bie 2Mumenpflan$en an. ffidforenb

bei ben 2Rofen noch ebenfo roie bei ben £r)allu8pfton$en ber ganje Äör*

per au3 ^entlieh gleichartigen ,
wenig ober nicht bifferenjirten fylkn

$ufammengcfefct ift, entroicfeln (ich im ©eroebe ber garne bereits jene

eigentümlich bifferenjirten 3eüenfhdnge, welche man als $ftatgeURe<

fd§e unb ©efdjjbünbel bezeichnet , unb meiere auch bei ben 23lumen<

pflanzen allgemein oorfommen. SDaher pereinigt man Wohl aud) bie

garne atö „®efdfjfrt)ptogamen" mit ben $h<*Mrogamen , unb faöt

biefe „®efä§pfian$en" ben „Sellenpftonjen" gegenüber, b. h- ben „3*

lenfrttptogamen" (üflofen unb Xhaüu^pflanzen). tiefer hochwichtige

gortfehritt in ber $flan$enorgamfation , bie Eübung ber ©efd§e unb

©efä§bünbel, fanb bemnach erft in ber bcoonifchen Seit ftatt, alfo im

beginn ber ^weiten unb fleineren £dlfte ber organifchen (§rbgefa)i<hte.

Die £auptflaffe ber garne ober giheinen wirb allgemein in toiet

mfebiebene Älaffen eingeteilt, ndmlid) I. bie 6chaftfarne ober Ga*
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lamopr)r;ten, 2. bie ßaubfarne ober $r;ttllopteriben, 3. bie SBaffcrfarne

ober £*)bropreriben, unb 4. bie Sdmppenfame ober 8epibopf)t)ten.

3)ie bei weitem wid)tigfrc unb formenreidjjte oon biefen oier Staffen,

weldje ben 6auptbefranbtl)eil ber paläolitlnfäen 2öälber bilbete, wa-

ren bie öaubfarne unb bemnädjfl bie Sc&uppcnfarne. dagegen tra*

ten bie Sdwfrfarne fdjon bamalS mefcr jurütf unb oon ben Söaffer*

farnen wiffen wir nidjt einmal mit SBefhmmtyett, ob fte bamalä fct)on

tebten. mu§ un3 ferner fallen, unS eine 23orfreüung öon bem

gan& eigentümlichen (£f>araftcr jener büfreren paläolitr)ifcr)en garn-

wälber &u bilben, in benen ber gan^e bunte 2Mumenreicr)tr;um unfe*

rer gegenwärtigen ftlora nod) oöllig fehlte, unb weldje noct) oon

feinem $ogel belebt würben. 93on 23lumenpflanäen erjftirten ba*

mal3 nur bie beiben nieberften klaffen, bie naeftfamigen SRabelfcöljet

unb $almfarne , beren einfache unb unfdjeinbare 33lüt^en faum Den

tarnen bcr 93lumen oerbienen.

2Bar)rfcr)einlidj ftnb alle tner garnflaffen al$ uier getrennte 5lejte

be3 Stammbaums ya betrauten, bie au3 einem gemeinfamen baupU

afte in ber $)et>on&eit iljren Urfprung nahmen. 3*bod) ftnb einerfeitd

bie nieberen Sdjaftfarne nät)cr mit ben ßaubfamen , anbrerfeitö bie

teeren Sdmppenfarne nä^er mit ben 2öafferfarnen oerwanbt, fo ba§

man aud? jwei gabelfpaltige 2lefte ober einen boppelt gabelfpaltigen

#auptaft als bie StammbaftS ber ganzen garnbauptflaffe anfetjen

fann.

2luf ber nieberften DrganifationSftufe bleibt unter ben gamen

bie erfte klaffe flehen, bie S$aftfarne (Calamariae ober Cala-

mophyta). Sie umfa§t brei üerfdjiebene Drbnungen, oon benen

nur eine nod? gegenwärtig lebt, nämlt$ bie Sdjaftbalme ober

6d)ad)tell)alme (Equisetaceae). £>te beiben anberen Drbnungen,

bie Oüefenr)alme (Calamiteae) unb bie Sternblattt)alme

( Asterophylliteae) fmb längft auSgeftorben. 9lüe Sd?aftfarne $etcb*

nen fid> burcrj einen bot)len unb geglieberten Sci)aft, Stengel ober

Stamm au«, an welkem tiefte unb Blätter, wenn fte t>orr;anben

fmb, quirlförmig um bie Stengelglieber f)erum(tel;en. £ie tyofjlen
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Stengelglteber fwb bur$ Duerfcfteiberoänbe üon cinanbcr getrennt.

<8ei bcn Sd?aftl)almen unb Galamiten ifl bie Dberflä$e t>on längS*

üerlaufenben parallelen kippen burcf^ogen , wie bei einer cannelirten

(Säule, unb bie Oberhaut enthält fo oiel tfiefelerbe, bafj fie &um

Steuern unb $oliren üerroenbet roerben fann. 93ei ben Sternblatt«

Jahnen ober $lfieropr)t)lliten waren bie fternförmig in Quirle gcflell*

ten SBlätter jrärfer entroicfelt alä bei ben beiben anberen Drbnunaen.

3n ber ©egenroart leben t>on ben Sdjaftfarnen nur no<$ bie unan*

felmlidjen Sd)aftl)alme ober (§quifetum*2lrten unferer Sümpfe unb

üftoore, roeldje roäljrenb ber ganzen primär* unb Secunbär^eit burd)

mäd)tige 93äume au3 ber ©attung Equisetites vertreten waren. 3™
felben tyit lebte au$ bie näd)ftoerwanbte Drbnung ber tHicfen^alme

(Calamites), beren ftorfe Stämme gegen 50 $u§ $öt)e erreiä)ten.

$>ie Drbnung ber Sternblatttjalme (Asterophyllites) bagegen ent«

t)ielt Heinere, $ierlid)e ^jtonjen öon fe^r eigentümlicher gorm, unb

blieb au3f$lie§lid? auf bie ^rimärjeit befdjränft.

Die §auptmaf|e ber garngruppe bilbete *u allen 3eiten bie ßlajfe

ber eigentlidjen garne im engeren Sinne, berßaubfarne ober 2öe*

belfarne (Filices ober Phyllopterides , aud) Pterideae genannt).

3n ber gegenwärtigen glora unferer gemäßigten 3onen fpielt biefe

klaffe nur eine untergeorbnete föolle , ba fte t)ier meiftenä nur bur$

bie niebrigen ftammlofen garnfräuter oertreten ift. 3n ber f>et§en

3one Dagegen, namentlich in ben feueren, bampfenben 2öälbern ber

Iropengegenben ergebt fie ftd? nocr) fjeutigentagä jur SBilbung ber

$o$jtämnügen, palmenäfmltcr)en garnbäume. SDiefe frönen Saum*

farne ber ©egenwart, welche ju ben ^auptjierben unferer ©eroäct)&

t)äufer gehören , fönnen un8 aber nur eine fdjwadje 93orfteüung t>on

ben jtattli<r)en unb pracr)tt)ollen ßaubfarnen ber $rimär$eit geben, be*

ren mächtige Stämme bamaß bidjtgebrängt ganje Sßälber jufammem

festen. 9Kan ftnbet biefe Stämme namentlich in ben Steinfor)len*

flöjjen ber ßarbonjett maffent)aft über einanber gehäuft , unb bajtoi*

fd)en öortreffltcr) erhaltene Slbbrücfc t>on ben zierlichen 2öebeln ober

blättern , welche in fdnrmarrig ausgebreitetem SBufche ben ©ipfel be8
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Stammes frönten. Die einfache ober mefnfadje 3ufarom*nfefcung

unb gieberung biefer 2öebel, ber fcierlicfee Verlauf ber üerdjtelten Vitt*

t>en ober ®efd§bünbel in il)rem garten ßaube ift an ben 2Ibbrücfen ber

paldolttf)if$en garnroebel no<$ fo beutlta) &u erfennen , wie an ben

garnroebeln ber 3ej$tjeit. 23ei fielen ftnb felbfr bie grud?tl)dufd)en,

rocla> auf ber Unterpdje ber 2öebe( t>ertr)eilt ftnb ,
gan& beutlia) er*

galten. 9tad) ber 6teinfor;lenjeit nal;m baS Uebergeroidjt ber Saub*

farne bereits ab unb fdjon gegen (£nbe ber ^ecunbdrjeit fpielten fte

eine faft fo untergeorbnete töolle rote in ber Gegenwart.

21m röenigften befannt öon allen garnen ijt unS bie ©efdn^te

ber britten Waffe, ber 2Burjelfarne ober Söafferfarne (Rhizocar-

peae ober Hydropterides). 3" tyttnt ®au fd)lie§en jtd) biefe, im

füjjen ©affer lebenben garne einerfeitS an bie ßaubfarne, anbrerfeitS

an bie Sa^uppenfame an , ftnb jebod) ben lederen unb baburci) au$

ben S3lumenpflanjen ndtjer tterroanbt, als bie erfteren. (SS gehören

^tertyer bie roenig befannten üJioSfarne (Salvinia), Kleefarne (Mar-

silea) unb Pillenfarne (Pilularia) in ben füfjen ©erodffern unferer

£eimatr;, femer bie größere fcfyroimmenbe Azolla ber ^ropentei^e.

£ie meiflen SBafferfarne ftnb oon §arter ©eföaffenfjett unb beSr;alb

wenig jur Serftetnerung geeignet. £>a^er mag eS rooljl rühren, ba§

if)re fofftlen [Hefte fo feiten ftnb, unb bafj bie dltejten berfelben, bie

mir fennen, im Jura gefunben würben. 2öaf>rfd)etnli3) ijt aber bie

Waffe t)iel alter unb I>at ftd) bereits wdljrenb ber paldolitfnföen

aus anberen garnen burd) 5lnpaffung an baS SSßajferleben entwufelt.

$)te öierte unb lefcte garttflaffe bilben bie 6$uppenfarne
(Lepidophyta ober Selagines). Ste entwicfelten ftdj ^ö^er als alle

übrigen garne unb bilben bereits ben Ucbergang &u ben 99lumen*

pflanzen, bie ft$ aus tynen junää^ft ^ertwrgebilbet fjaben. 9td$ji

ben Söebelfarnen waren fte am meiften an ber Sufammenfefcung ber

paläolit^ifd)en garnwdlber beteiligt. 2lud) biefe klaffe enthalt gleia>

roie bie klaffe ber ®$aftfarne, brei nalje öerwanbte, aber bod) mefjr*

faa) rjerfdnebene Drbnungen, t)on benen nur nod) eine am Seben,

bie beiben anberen aber bereits gegen (Snbe ber 6teinfo^len^eit auS*
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geftorben ftnb. Die t?eute nocb Icbcnben Sdjuppenfarne gehören pa

iDrbnung ber Bärlappe (Lycopodiaceae). (£8 ftnb meijten§ (leine

imb $ierlid?e, mo8dbnlitt> $pn&d)en, beten satter, in tüelen 2öin»

bungen fdjlangenartig auf bem 93oben fricdjenber unb metoeräfieltet

Stengel bid^t oon fcbuppenäfmlidjen unb fid^ becfenben SMättdjen

eingefmüt ifl. Die *terltcf;en Lycopodium- föanfen unfetet ffiälber,

tt>elc^c bie (MirgSreifenben um tyre £üte roinben, »erben 3bnen

Slllen befannt fein, ebenfo bie nod) jartere Selaginella, roeld^e atö

fogenannteS „föanfcnmooS" ben ©oben unfetet ©eroädjSrjäufer afö

bietet Ztppify |tett Die grofjten Bärlappe ber ©egenroart leben

auf ben Sunbainfeln unb ergeben fid) bort $u Stammen uon einem

fjalben gujj Dicfe unb 25 gu§ $ölje. 9lber in ber $rim&qeit unb

Secunbärjett waren no* größere SBäume biefer 2lrt roeit Derbreitet,

oon benen bie älteften roabrfdjeinlicb $u ben Stammeltern ber 9to*

beider gehören (Lycopodites). Die mäctytigjte (Sntnricfelung er-

reichte jebo$ bie klaffe ber Sa)uppenfarne wä&rcnb ber ^rimärjeit

md>t in ben ©ärlappbäumen, fonbern in ben beiben Drbnungen bet

Scfyuppenbäume (Lepidodendreae) unb ber Siegelbäunu

(Sigillarieae ). Diefe beiben Drbnungen treten föon in ber De&on*

$ett mit einzelnen Birten auf, erreichen jebod) i^re majfenr;afte unb

erjtaunlidje 9lu$bilbung erft in ber 6teinfol;lenjeit, unb fterben bereits

gegen (Snbe berfelben ober in ber barauf folgenben 2lnteperm$eit wie*

ber au«. Die Sdjuppenbäume ober ßepibobenbren waren watjr*

fdjeinli<$ ben Bärlappen nod? nät)er oerroanbt, atö bie (Siegelbäume.

Sie erhoben ficf> $u prad?tt)oüen , unoeräfrelten unb gerabe aufjrei*

genben Stämmen, bie ftd) am ©tpfel nad) 3lrt eine« ßtonteudjterä

gabelfpalttg in $af)lteid)e tiefte teilten. Diefe trugen eine mdä)tige

Jtrone t?on Sdjuppenblättern unb maren gleich bem Stamm in uer*

liefen Spirallinien oon ben Farben ober 9lnfafcfMen ber abgefallenen

5Mätter bebeeft. Wlcrn fennt Sclmppenbäume oon 40—60 gu§ ßänge

unb 12—15 gu§ Durdjmcffer am ffiur^elenbe. (Sin^elne Stämme

fallen felbft mel)r al« ljunbert gu§ lang fein. 9toct> mel maffenljaftet

finben fidj m ber Steinfoljle bie nid)t minber l;ot)en, aber febtanfe*
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ren 6tämme bev merfmürbtgen Siegelbdume ober Sigitlarien an*

gekauft, bie an managen Orten l)auptfäd)lid) bie 6temfor;lenftöfce

jufammenfefeen. 3f)re Surjelftötfe r)at man früher al3 eine gan&

befonbere $flan$enform (Stigmaria) betrieben. Die ©iegelbdume

jtnb in oieler ©ejiefmng ben Sdmppenbdumen fe|)r dt)nli<$, meiden

jebo$ burd) tyren anatomiföen Sau fd)on me^rfad) oon biefen unb

*on ben garnen überhaupt ab, unb feinen einen Uebergang ju ben

©mnnofpermen, inSbefonbere ben $almfarnen ober ßöcabeen &u

bilben.

3nbem roir nun bie bieten garnroälber ber ^rimdrjeit oerlaffen,

tt>el$e üor$ug8röeife au8 ben ßaubfarnen, au8 ben ©dmppenbdumen

unb ©iegelbäumen $ufammengefefct finb, treten roir in bie ni$t min*

ber cfmrafterifrifdjen iftabelrodlber ber 6ecunbärjeit hinüber. Damit

treten mir aber äugleid) au8 bem 23ereid>e ber btumenlofen unb fa*

menlofen ^flanjen ober ftrtiptogamen in bie jroeite Hauptabteilung

be8 «JJfianienrei^, in ba8 Unterreid) ber famenbilbenben ^ftonjen,

ber SMumenpflan^en ober <pi)anerogamen hinein. Diefe

formenrei^e Slbtyeilung, roeldje bie £auptmajfe ber jefct lebenben

$flanjenroclt, unb namentlid? bie grojje 3)k^rjat)t ber lanbbero ordnen*

ben $ftan$en enthalt ift jebenfattö oiel jüngeren 91lter8, atö bie %b*

Teilung ber ßrttptogamen. Denn fte fann erft im Saufe be3 pa*

IftoU$i{$en 3eitalter« au« biefer testeten ji$ entroufelt baben. fflt

Dotier ©eroi§f)eit fönnen mir behaupten, ba§ mdfntnb be8 ganjen

ar$olitl)ifd)en 3ettalter8, alfo rodf)renb ber erften unb längeren £dlfte

ber organifdjen (Srbgefcr;icr;te, nod) gar feine 33lumenpflan$en ejijrir*

ten, unb ba§ jte ft<f) erft rod^renb ber ^rimdrjeit au8 farnarrigen

tfrnptogamen entroicfelt fjaben. Die anatoimfdje unb embrnologifc&e

93em>anbtf$aft ber «(tyanerogamen mit biefen lederen i(t fo innig,

ba§ roir barauS mit «Stdjerljcit aud) auf tfjren genealogifdjen 3u*

fammenbang, ifjre nrirflidjc Slut^oermanbtf^aft fliegen fönnen.

Die 2Mumenpflan$en fönnen unmittelbar roeber aue ^alluäpflan^en

nod) au$ SKofen, fonbern nur au8 garnen ober Jilicinen entjtanben

fein. $öd)ft war;rfdjeinli$ fmb bie <5<§uppenfavne ober ßepibopfjtt*
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ten, unb *roar Värlapppflan$en ober ßpcopobiaeeen, roet^e ber beu*

ttgen £elagineüa fcf>r na&e oerroanbt toaren, bie unmittelbaren Vor*

fahren ber *pijanerogamen geroefen.

€$on feit langer 3eit f>at man auf ©runb be3 inneren anato*

miföen Vaueä unb ber embrt)ologifd)en (Sntroicfelung ba8 Unterreiefc

ber ^fjanerogamen in }tt>ei grofce £auptflaf[en eingeteilt , in bie

Üiacftfamigen ober ©pmnofpermen unb in bie Decffami*

gen ober 2lngiofpermen. ^Dicfe lederen fmb in jeber Ve&iet;ung

rMfommener unb f)öf>er organifirt al$ bie erfteren, unb tjaben fi<f)

erft fpäter, im ßaufe ber <5ecunbär$ett , au3 biefen enttmcfelt. Die

©tymnofpermen bilben foroo^l anatomifer) als embnjologifd) bie t>er*

mittelnbe Uebergangägruppe non ben gamen ju ben Slngiofpermen.

Die niebere, untJOÜfommenere uub ältere öon ben beiben £aupt*

f(äffen ber Vlumenpflan$en, bie ber Warft fam igen (Gymnosper-

mae) erreichte tyre mannicfyfaltiglte ^luöbilbung unb ibre roeitefte

Verbreitung roä&renb ber mefoUtf)if<f)en ober Secunbär^eit. ©ie ift

für biefeS 3ei^lter nicr)t minber djarafteriftifd), röie bie garngruppe

für ba8 oor^ergeljenbe primäre, unb roie bie 9lngiofpermengruppe

für baä nadjfolgenbe tertiäre ßeitalter. 2ötr fonnten ba^er bie 6e*

cunbär^eit aud) atö ben 3eitraum ber ©pmnofpermen, ober nacr) if>ren

bebeutenbjten Vertretern atöbaä 3*italter ber Ülabel^öl^er be^eidjnen.

Von ben beiben klaffen, in tt>el$e bie ©tjmnofpermen verfallen, ben

9tobetyöl$ern unb ^almfamen, ijt bie erftere am ftärfften in ber SriaS*

$eit, bie letztere in ber 3ura$eit entrmcfelt. fy'bofy fällt bie (Sntftetyung

ber ganzen £auptflajfe fdjon in eine frühere >$t\L Sir finben wer*«

fteinerte töefte t)on beiben Klaffen berfelben bereit« in ber 6teinfot)le

t>or, unb müffen barauS fct)Iie§en, ba§ ber Uebergang oon <5ct)uppen*

farnen in ©tjmnofpermen bereits roä^renb ber Steinfor;lenjeit , ober

tnelletdjt felbft fäon in ber bet)onif$en Seit erfolgt ift. 3mmert)in

fpielen bie 9tocftfamtgen roäfjrenb ber ganzen folgenben ^rimär^eit

nur eine fe^r untergeorbnete $olle unb geroinnen bie £errfd)aft über

bie garne erft im Veginn ber 6ecunbär$eit.

Von ben beiben Älaffen ber Gtymnofpermen (te^t biejenige ber
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<Palmfame ober 3ömicn (Cycadeae) auf ber nieberften €tufe

unb fdjliefjt ftd>, roic fa>n bcr üflame faßt, unmittelbar an bie garne

an, fo baji fie felbft oon mannen 33otanifern rotrflia^ mit biefer

©ruppe im 6r;fteme oereimgt roirb. 3« ber äußeren ®eftalt glei*

$en fie forooljl ben Jahnen aß ben garnbäumen ober baumartigen

ßaubfarnen unb tragen eine auS gieberblättern $ufammengefe£te

Jlrone, roeldje entroeber auf einem biefen niebrigen 6trunfe ober auf

einem ftytanfeit, einfadjen, fäulenförmigen (stamme ftfct. 3n ber

Gegenwart ift biefe cinft formenreic&e klaffe nur nod) bur$ roemge,

in ber beiden %ox\t (ebenbe gormen bürftig oertreten , burd) bie nie*

brigen Sapfcnfarnc (Zamia), bie biefftämmigen SBrobfarne (Encephal-

artos), unb bie fdjlanfftdmmtgen föollfarne (Cycas). 9Jkn finbet

fte häufig in unferen Xreibfjäufern, roo fie geroöfmlid) mit Halmen

oerroedjfelt werben. (Sine oiel größere gormenmannid)faltigfeit als

bie lebenben , bieten uns bie ausgeflogenen unb oerfteinerten 3ap\tn*

farne, roeldje namentlia^ in ber 2Ritte ber (©ecunbär^eit, roäbrenb ber

Suraperiobe in größter ÜTtoffe auftraten unb bamalS oorjugSroeife ben

£r;arafter ber 2öälber bejtimmten.

3n größerer gormenmannia^faltigfett als bie klaffe ber $alm*

fame (;at fi$ bis auf unfere Seit ber anbere 3roeig ber ©t;mnofper*

mengruope erhalten, bie klaffe ber ^abeltyöljer ober 3apf*n*

bäume (Coniferae). 9lodj gegenwärtig fpielen bie baju ge&örigen

treffen, 2öad)l)olber unb Lebensbäume (Thuja), bie SaruS unb

©infobäume (Salisburya), bie 91raucarien unb Gebern, oor allen

aber bie formenreidje (Gattung Pinus mit tyren jafyhreiä^en unb be*

beutenben Slrten, ben oerfa^iebenen tiefern, Linien, Mannen, gia>

ten, Öärdjen u.
f.

ro. in ben »erfefciebenften ©egenben ber (Srbe eine

fef)r bebeutenbe IMle, unb fcjjcn auSgebefjnte 2öalbgebiete fajt allein

jufammen. $>od) erfdjeint biefe (Snrroicfelung ber ftabetyöljer fd)roaa}

im 33ergleia> ju ber ganj überroiegenben §errfd)aft, roela> ftdj biefe

klaffe roäbrenb ber älteren Secunbärjeit , in ber $riaSperiobe , über

bie übrigen ^flanjen erroorben batte. Damals bilbeten mächtige

Sapfenbäume in oerjjältmfcmäfjig wenigen (Gattungen unb Birten,
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aber in ungeheuren SWaffen r>on Jnbioibuen beifammen fter)enb, bcn

£auptbeftanbtheU ber mefolithifchen 2öä'lber. 6ie rechtfertigen bie

Benennung ber Secunbärpt als be« „3ettalter8 ber ittabelwälber",

obwohl bie (Koniferen fchon in ber 2mra$eit oon ben (£t)cabeen über*

flügelt würben.

2lu3 ben ftabelwälbern ber mefolitl)if<^en ober 6ecunbär8eit

treten wir in bie öaubwälber ber ccno(itt)if4)en ober Xertiärjeit hin*

über unb gelangen baburd) $ur Betrachtung ber fechten unb legten

£auptflaffe be8 ^flan^enreicb^ ber Deel famigen ( Angiospermae).

2Bie fchon porher bemerft, f>at ftch biefe zweite £auptf(affe ber 3Mu*

menpflan&en erft Biel fpäter als bie ftacftfamigen , unb jroar au8

einem %vot\§t biefer teueren cntwicfelt. Da unter ben befannten

©nmnofpermen bie ©netaceen (eine eigentümliche $lbtheilung ber

Koniferen) ben 9lngiofpermen am nächfren flehen, fo ift ber Urfprung

ber lederen oermuthlich in biefer Gruppe ju fuchen. Die erfhn fiche*

ren unb unzweifelhaften Serfteinerungen oon Decffamigen finben wir

in ben Schichten be$ SfreibefnftemS , unb $war fommen hier neben

einanber (Reite oon ben beiben klaffen oor, in welche man bic £auot*

Haffe ber Slngiofpevmen allgemein einteilt, nämlich ßinf eimblätt*

rige ober üftonocotnlen unb 3tt>ei?*imblättrige ober Duo*
tttlen. Die lederen ftnb jebenfall« nicht alter at3 bie Äreibejeit.

Dagegen ftnb bie erfteren möglicherwetfc auch fchon früher oor*

hanben gewefen. 2öir fenmn nämlich eine $lnjahl oon zweifelhaft

ten unb nicht fidjcr beftimmbaren fofftlen ^ftonjenreften au8 ber

3ura$eit unb au« ber Xria^eit, welche oon mannen S3otanifern be*

reit« für 2Ronocott)len , oon anberen bagegen für ©munofpermen

gehalten werben. 6elbft in ben <5teinfohlenfchichten glaubte man

QHonocotolenrefie gefunben $u tyaben, bie fich aber neuerbingä at«

Ueberbleibfel entweber oon ftacftfamtgen ober oon garnen herauf*

gepellt höben. Demnach fcheint e3 jefct ficher ju fein, ba§ bie klaffe

ber Decffamigen erjr währenb ber 6etunbärjeit au« ben ftacftfami*

gen entftanben ijt. 2öa8 bie beiben klaffen ber Decffamigen betrifft,

3Konocotylen unb Dicotylen, fo höben ftch entweber beibe 3we^e
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au8 einem gemeinfamen <$tammafie, ober bie Dicotnlen erjt fpdter

au8 ben ÜJJonocotttlen entttricfelt

Die ftlaffe ber (Stnf eimbldttrigen ober (^infamen*

lappigen (Monocotylae ober Monocotyledones, aud) Endogenae

genannt) umfafjt btejenigen 93lumenpflan$en , beren Samen nur ein

einige« Keimblatt ober einen fogenannten 6amenlappen (dotylebon)

befifct. 3eber 93lattfrei8 i^rer 93lume enthält in ber grojjen 2Ke&r&ar;l

ber g-äüe brei Blätter, unb e8 ift fer)r mar)rfcr)einlicr) , ba§ bie ge*

meinfame Futterpflanze aller üKonocotwlen eine regelmäßige unb brei*

ädrige äMütye befdfj. Die SBlätter ftnb meiftenä einfaa), oon ein*

fatyen , graben ©efäjjbünbeln ober fogenannten „Heroen" bura^ogen.

3u tiefet Älajfe gehören bie umfangrei^en gamilien ber SBinfen unb

©rdfer, ßilien unb 6drtt)ertlilien, Drdnbeen unb Dioäcoreen, ferner

eine 5ln,al)l einf)eimifcr)er 2öa|"ferpjianäen , bie Söafferlinfen , föor;r*

folben , Seegräfcr u.
f.

ro. unb enblia) bie prachtvollen , Ijödjft ent*

roitfelten gamtlien ber Slroibeen unb <Panbaneen, ber 93ananen unb

Halmen. 3m ®an*en ifl bie 2Honocottolenflaffe tro^ aller formen*

mannidtfaltigfeit, bie fte in ber $ertidr&eit unb in ber Gegenwart ent*

ttntfelt t)at, tnel einförmiger organijirt, als bie Dicottilenflaffe, unb

auet) if>re gefa)id)tlt$e ßnrroicfelung bietet ein tnel geringere« Sntereffe.

Da ir)re uerfteinerten föefte meifrenS fct)roer ju erfennen finb , fo bleibt

bie grage vorläufig nod) offen, in roeldjem ber brei großen fecunbä*

ten Seitrdume , %x\tö>, 3ura* ober Jfretbe&eü, bie SWonocotylen au8

ben ©mnnofpermen cntflanben fmb. 3ebenfall8 erjftirten fie in ber

5treibe^eit fdjon eben fo fieser rote bie Dicottilen.

2*iel größeres r;ijiorifd>e3 unb anatomifcr)e8 3nteteffe bietet in

ber (Sntroicfelung irjrer untergeorbneten ®ruppen bie jroeite Klaffe ber

Decffamigen, bie 3 weif eimbldttrigen ober B^^U^men*
lappigen (Dicotylae ober Dicotyledones

,
auc$ Exogenae be*

nannt). Die 93lumenpflan$en biefer klaffe befifcen, wie tyr ftame

fagt, geroöfmlict) jroei 6amenlappen ober Keimblätter (dotylebonen).

Die ©runb^l in ber 3ufammenfefcung ir)rer 33lütf>e ijt geroörjnlid)

niajt brei, roie bei ben meiften 2Konocotölen, fonbern t)ier ober fünf,
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ober ein 93ielfad)e8 baoon. gerner ftnb ifjre 93ldtter geroö&nlid) fyöfjer

bifferenjirt unb mebr &ufammengefefct , al8 bie ber 2Konocott)len, unb

t)on gefrümmten, oerdjtelten ©efdfcbünbeln ober „2lbern" burd>$ogen.

3u biefer älaffe gefjören bie meiften Laubbaume , unb ba btefelbe in

ber Sertiarjett fd)on ebenfo roie in ber ©egenroart ba8 Uebergettricfy

über bie ©mnnofpermen unb garne befafc, fo fonnten mir ba8 ceno*

lttt)ifdje Spalter aud) alä ba8 ber ßaubroälber be$eidmen.

Dbroof)l bie 9Wet)rjabl ber SDicot^Ien $u ben bd^ften unb t»oli*

fommenften «Pflanzen gehört, fo fliegt ftd) bod) bie nteberfte 516*

tr)eilung berfelben unmittelbar an bie 2Ronocotm*en an unb ftimmt

mit biefen namentlich barin überein, bajj in ir)rer 93lütr)e M$ unb

S3(umenfrone nocr) ntcbt gefonbert ftnb. 2flan nennt fte bar)er Äeldb*

b lü t f) t g e (Monochlamydeae ober Apetalae). Diefe Untcrflaffe l)at

ftcr) jundchfi entroeber au$ ben 3flonocott)len ober in 3ufatnmenf)ang

mit biefen au8 ben ©mnnofpermen entroicfelt. ©8 gehören ba^in

bie meiften ?d|3cr)entragenben Laubbaume, bie Sirfen unb (Erlen,

SBeiben unb Rappeln, SBucben unb (Siefen, ferner bie neffelartigen

$flan$en, Ueffeln, £anf unb £opfen, geigen, Maulbeeren unb

Lüftern, enblicb bie 2Bolf3milcbartigen , 3lmarantl)artigen , ßorbeet*

artigen u.
f.

ro.

Dieben ben $teld)blütbigen lebte aber in ber Jlreibe&eit aud) fa>n

bie jroeite unb oollfommenere Unterflaffe ber ^itott^len , bie (Gruppe

ber 5t r o n e n b l ü t f) i g e n (Dichlamydeae ober Corolliflorae). Diefe

entftanben au8 ben ^eld)blütt)igen baburd) , bajj ftcr) bie einfädle 23lü*

t^cnr)ü(le ber lederen in Steld) unb trone bifferenjirte. Die Unter*

flaffe ber $tronenblütf;igen jerfdüt mieberum in jroei grofje £auptab*

Teilungen ober ßegionen , beren jebe eine grofje Spenge oon wrfebie*

benen Drbnungen, gamilien, Gattungen unb Slrten enthalt. Die

erfte ßegion fübrt ben tarnen ber ©ternblütr)tgen ober Diapetalen,

bie jroeite ben tarnen ber ©locfenblütyigen ober ©amopetalen.

Die tiefer ftefjenbe unb unt>ottfommnere oon ben beiben ßegio*

nen ber Jfronenblütfn'gen ftnb bie 6ternblütr;igen (Diapetalae,

aud? Polypetalae ober Dialypetalae genannt), £terf>er gehören bie
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umfangreichen gamilien ber Dolbenblüthtgen ober Umbetliferen , ber

ßreuzblütfngen ober (£ruciferen , femer bie föanunculaceen unb (£raf-

fulaeeen, 2öaiferrofen unb £ijrrofen, üMoen unb ©eranien, unb

neben Dielen anberen namentlich noch bie arofjen 9lbtheilungen ber

9ftofenblütr)igen, (welche aufjer ben (Rofen bie meinen unferer Dbfr*

bäume umfaffen) unb ber 6chmetterling3blüthigen, (welche unter an-

beren bie 2öicfen, 93or)nen, Älee, ©infter, Slfacien unb SWtmofen ent-

halten). Bei allen biefen Diapetalen bleiben bie Blumenblätter ge-

trennt unb oerwaebfen nicht mit einanber, wie e8 bei ben ©amope*

taten ber galt ift. Die lederen haben ftcr) erft in ber lertidrjeit au3

ben Diapetalen entwtcfelt, wätjrenb biefe f$on in ber Jfreibezeit neben

ben ftelchblütfngen auftraten.

Die höchfte unb öoüfommenfte ©ruppe beä Pflanzenreich« bilbet

bie zweite 2lbtl;eilung ber Jtronenblütlngen, bie fiegion ber ©locfen-

blüthigen (Garaopetalae
, auch Monopetalae ober Sympetalae

genannt). £ier oerroachfen bie Blumenblätter , welche bei ben übri-

gen Blumenpflanzen meiftenS ganz getrennt bleiben, regelmäfjig ju

einer mehr ober weniger glocfen*, trichter* ober röhrenförmigen Jlrone.

(58 gehören f>ierf>er unter anberen bie ©locfenblumen unb ffiinben,

Primeln unb #aibefräuter, ©entiane unb ©atöblatt, ferner bie ga-

milie ber Oelbaumartigen (Delbaum, Sigufter, glieber unb (Sfche)

unb enblich neben melen anberen gamilien bie umfangreichen 2lbtf)ei*

lungen ber ßippenblütf)igen (ßabiaten) unb ber 3ufammengefefctblü-

tfjigen (Gompoftten). 3" biefen lederen erteilt bie Differenzirung

unb Beroollfommnung ber Phanerogamenblüthe ihren höchften ©rab,

unb wir muffen fte baher als bie Bollfommenfren oon allen an bie

€pifce beS Pflanzenreichs (teilen. Dem entfprect)enb tritt bie Segion

ber ©locfenblüthigen ober ©amopetalen am fpätefren oon allen £aupt-

gruppen beä Pflanzenreich^ in ber organifchen (Srbgefchichte auf, näm-

lich etjt in ber cenolitlnfchen ober Sertiärzeit. gelbft in ber älteren

Jertiärzeit ift fte noch fehr feiten, nimmt erjt in ber mittleren langfam

Zu unb erreicht erjt in ber neueren Sertiärjeit unb in ber Quartärzeit

ihre oolle 9lu8bilbung.

$«(fel , «Rattirt. S$öpfuitfl«fle<d>. *. «ufl 28
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434 ÄMNM nuf bte gefäi*tlid>e Gnthräfetung be« ^flan^enret*«.

©enn Sic nun, in ber ©egenroart angelangt, nochmals bte

gan^c gcfcbtcbtlicbe Gntwicf clung be$ $flan$enretcH

überblicfcn, fo rocrbcn jie nicht umbin tonnen, barin lebtglicb eine

großartige ©eftätigung ber £efcenben*theorie $u erbliden.

$>te bcibcn groftcn ©runbgefefce ber organifcben Gntmtcfelung, bie tmt

alä bic notbroenbiaen folgen ber natürlichen Sücbtung im Äampf

um'« Xtafttn naebgennefen haben, bie @efefcc ber Differen^irung

unb ber $en>ollfommnung, machen fich in ber (Sntroicfelung ber

größeren unb flcineren (Gruppen beä natürlichen ^panjenfnjtem«

überall gelrenb. Jit jeber größeren unb Heineren ^eriobe ber organi*

Wen (Erbgefcbicbte nimmt baö Pflanzenreich foroobl an ü)tannid)fal«

tigfeit, al3 anEollfommenhcit *u, wie ihnen febon ein WA
auf Xaf. IV beutlich j^eigt. ©ährenb ber ganzen langen ^rimorbtal*

jeit enftirt nur bie nieberfte unb unöollfommenfte &auptflaffe bet

Sange. 3" Mefew gefeüen ficb in ber ^rimär^eit bie ^oberen unb

DOÜfommneren Sfrnptogamcn, inäbefonbere bie Jpauptflaffe ber gar ne.

6cr)on »ätwnb ber 6teinfot;(cn^eit beginnen fiel) au3 biefen bie

nerogamen *u entmicfeln, anfänglich jeboeb nur burch bie niebere

#auptflaffe ber ftaeftfamigen ober @timnofpermen repräfentirt

CSrffc roäbrenb ber Secunbärjeit geht au« biefen bie \)bt)m $auptflajfe

ber $>ecffamigen ober 5lngiofp ernten fymox. 2lu<b oon biefen ftnb

anfänglich nur bie nteberen, fronenlofen ©ruppen, bie Sftonocottj»

len, bann bie Sipe talen »orhanben. (Erft roährenb ber Äreibejeit

entnncfeln ftch auä lederen bie höheren ftronenblüttngcn. Slber aud)

biefe työfyftt 5lbtl;eilung ift in ber ftreibejeit nur burch bie tiefer jie*

henben 6ternblütbigcn ober SDiapetalen vertreten, unb ganj julc&t

erft , in ber Xertiär^eit, gehen au« biefen bie höher ftehenben ©locfen*

blütlngen ober (^amopetalen \)txx>ox. bie ooüfommenften oon allen

93lumenpflan^en. 60 erhob fict) in jebem jüngeren Slbfdmitt ber or*

ganifchen (Srbgefchichte ba3 Pflan&enreicb (tufenweife ju einem l)öf)e-

ren ®rabe ber iBoüfommenbeit unb ber SDknnichfaltigfeit.
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Ädjtjejjttter Dortrag.

Stammbaum unb ®efd)id)te be$ £l)iermd)$.

I. ^Jflanjentljicrc unb 2Burmtl)iere.

3)a* natürliche Aftern be$ Z\)\mt\$%. ©t#em bon Sinne unb Samaret.

2)ie bier Stypen bon ©är unb (Subier. ©ermefyrung berfeloen auf fedj« Ütypen.

©euealogifdfre $3ebeutung ber fre^-e Xtypen als felbftftänbiger ©tämme be$ Xfyicr-

reidjS. üTionopljnletifcfye unb polbpl)i)leti)d)e 3Mcenben$t)t)potl)efe beö Xl)ierTetcf)8.

©enteinfamer Urfprung ber fünf übrigen Slnerftämme aus beut SBürmerftamm.

(5tntl)eiluug ber feefa Xfyierpmme in 16 $auptflaffen unb 33 Älaffen. (Stamm

ber $ffon$entlHere. @d>»ämme ober epongten (ttttyfölv&tnme, §artfd)röämme).

^effeltljiere ober Slfalepljen (Äoratten
,

^diirrnquattcn
,
tatmquaüen). @tamm

ber Summiere. Urmürmer ober Strcfcelmintyen (3nfuforien). SBeic^mürmer ober

Scoleciben ($larttt>ürmer
,
föunbmürmer). Sacfmürmer ober Jpimategen (2Ko8*

tt)iere, iKanteltljiere). ©liebmürmer ober Golclmintljcn (Steruttriirmer
,

9cinget-

toürmer , 9fräberroürmer).

üfletne Herren! $a§ natürliche <Swftem ber Organismen, roel*

$e8 mir ebenfo im $bierreid) roie im $fton$enreid) $unäcbft als Seit*

faben für unfere genealogifeben Unterfucfmngen benufcen muffen, ift

bier roie bort erft neueren Urfprungä, unb roefentürf) burd? bie gort*

febritte unfere« 3ar;rr;unbert3 in ber oergletcbenben Anatomie unb

Dntogenie bebingt. 2>ie 5llafftfication3perfud)e M oorigen 3abr«

bunbertä beroegten ficb faft fämmtüct) nod) in ber 9$abn bc8 fünft«

lieben (©ttftemS, tt»elcr)ed ^uerfr Sari Sinn 6 in ffrengerer gorm

aufgehellt hatte. Da8 fünitlicbe Softem untertreibet ficb »oti bem

28*
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436 9fotürltd>e« unb fünfUidje« Söftan be« X!)ierreid>&.

natürlichen roefentlid? baburd), ba§ e8 nict)t bie gefammte Drgani*

fation unb bic innere , auf ber 5Mut8oerroanbtfct)aft berut)enbe gorm*

oerroanbtfcr;aft $ur ©runblage ber Sintr)eilung ma$t, fonbern nur i

einzelne unb ba$u meift nodj äu&erlidje, leitet in bie 91ugen faüenbe

SWerfmale. So unterfajieb Sinne" feine 24 Staffen be$ ^ßflanjen*

reid)8 roefentlid) nac^ ber 3a\)i, ©Übung, unb $erbinbung ber Staub*

gefäjje. (Sbenfo unterfdneb berfelbe im Sfnerreidje fec^d klaffen roe<
(

fentlid? nad? ber 23efct)affenr)cit be8 £er$en3 unb be8 2Mute$. Diefe

fe$3 klaffen roaren: 1. bie Säugetiere; 2. bie^ögel; 3. biete»

ptnbien; 4. bie gifc^e; 5. bie Jnfecten unb 6. bie 2öürmer.

Diefe fed$ if)ierflaffen ßinn6'8 ftnb aber feineSroegä oon

gleichem 2öertlje, unb e3 roar fdjon ein roi$tiger gortfcr)ritt, atö

Samarcf ju (Snbe beä oorigen 3al)rf)unbert8 bie oier erften klaffen

atö 2öirb eitlere (Vertebrata) &ufammenfa§te , unb biefen bie

übrigen ^friere, bie Jnfecten unb 2öürmer 2inne"8, atö eine zweite

Hauptabteilung, aß 2Birbellofe (Invertebrata) gegenüberjteüte.

(Sigentlicfc griff öamaref bamit auf ben 93ater ber 9caturgefcfytt)fce,

auf 3lnfrotele3 jurüd, roeldjer biefe beiben grofjen Hauptgruppen

bereit« unterfdneben , unb bie erften ölutt^iere, bie lederen

93lu tlofe genannt fwtte.

T>cn näc^ften grojjen gortfcr)ritt $um natürlichen Softem be3

£f)terrei<h8 traten einige Decennicn fpäter jmei ber oerbienfrooüjten

3oologen, (Sari (£rn(t 33är unb George (£uoier. 2öie fd>on

früher ermähnt rourbe, (teilten biefelben faft gleichzeitig, unb unab*

hängig oon einanber, bie Behauptung auf, ba§ mehrere grunboer*

föiebene Hauptgruppen int J^errei^ &u unterfdjeiben feien, oon be*

nen jebe einen ganj eigentümlichen Bauplan ober $t)pu$ befifce.

(Bergl. oben S. 48.) 3" Mtfw Hauptabteilungen giebt e3

eine baumformig oerjroeigte Stufenleiter oon fefjr einfachen unb

unootlfommenen big &u hW jufammengefe^ten unb cntroicfelten
,

gormen. $er 9lu3bilbung8grab innerhalb eine« jeben Xppirä

ijt ganj unabhängig oon bem eigentümlichen Sauplan, ber bem

ZypuS als befonberer (^arafter $u ©runbe liegt. SMefer „SöpuS"
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2>ie toter It)ben be« Xtymtify öon 33är unb fcubier. 437

toirb burd) ba3 eigentümliche £agerung$toerf)dltniB bcr röi$tigften

Äörpert^etle unb bie $erbtnbung3roeife bcr Organe bejrimmt Der

9lu8bilbung8grab bagegen ift abhängig toon bcr mefjr ober roeniger

roeitger)enben Arbeitsteilung ober Differen^irung ber ^laftiben unb

Drgane. Diefc aufjerorbentlid) roidtfige unb fruchtbare 3bee begrün*

bete 93 är, weiter auf bie inbitoibuelle (Sntroidelung8gef$icr;te

ber Spiere fiüfcte, toiel flarer unb tiefer als du Die r, welcher ft#

bloj? an bie töefultate ber toerglcicf;enben Anatomie \)k\t. Docr) er*

fannte roeber biefer nod) jener bic mtyn Urfacr)e jenes merfröürbi*

gen $erf)dltniffe8. Diefe wirb unä erft bur$ bie Defcenben$tf)eorie

enthüllt. Sie jeigt un8, ba§ ber gemeinfame 2t>pu8 ober 93au*

plan burd) bic 53er er bung, ber$rab ber AuSbilbung oberSonbe*

rung bagegen bur$ bie 21 n p a ffu n g bebingt ijt. (®en. Wloxpl). n, 1 0.)

6oroof)l 23dral3(£utoier unterfdjieben im$£ierrei<$ toi er »er*

febiebene Stipen ober Baupläne unb teilten baffelbe bem entfprec^enb

in toier gro&e Hauptabteilungen (Steige ober Streife) ein. Die erfte

toon biefen roirb burd) bie 2öirbeltr)iere (Vertebrata) gebilbet,

roelcfce bie toier erjrcn klaffen ß in ne'3 umfaffen: bie Sdugetfjtere

Sögel, 5lmpt)tbien unb gifcr)e. Den feiten $«pu3 bilben bie ©Ii e*

bert l>iere (Articulata) , roelcbe bie Steten £tnne'8, alfo bie

eigentlichen Jnfecten, bie $aufenbfü§e, Spinnen unb ftrebfe, aufjer*

bem aber aud) einen grojjen X^eil ber Söürmer, inSbefonbere bie ge*

glieberten .2öürmer enthalten. Die britte Hauptabteilung umfafjt

bie 2Bei$t^)iere (Mollusca): bie Traden, Scfmccfen, üftufd?em,

unb einige toerroanbte ©nippen. Der toterte unb lefcte ftretö be8 $f)ier*

rei$8 enblidj ift au8 ben toerfdjiebenen <©trar)ltr)ieren (Radiata)

$ufammengefefct, roeld)e ftd) auf ben erjten 3Mid toon ben brei toortyer*

gebenben $öpen bur$ it)re „(tranige", blumendfmlidje Äorperform

unterföeiben. 2Bdf)renb ndmlid) bei ben ©eidtflncren , ©Uebertf)ie*

ren unb ©trbeltfneren ber törper au3 jroei fttmmetrifcf)*gleid)en Sei*

tenljdlften befreit, au8 jroei ©egenftüden ober intimeren, toon benen

ba8 eine ba3 Spiegelbtlb be8 anberen barftellt , fo ijt bagegen bei ben

fogenannten Straljltfneren ber Störper au3 met)r al$ *roei, gewöhnlich
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438 ®» f*ct)en t^icrifdjcn Xtfptn ber neueren Boologic.

mer, fünf ober fed)3 ©egenftiufen jufammengefejjt , welche röte bei

einer iBlume um eine gemeinsame ^auptaje gruppirt fmb. 60 auf*

faüenb biefer Unterfdneb $unächft auch erfcheint, fo tjt et bod) im

©runbe nur t)on h^hf* untergeorbneter 33ebeutung.

$>ie 3luffreHung biefer natürlichen £auptgruppen , Xrjpen ober

greife be8 X^ierreid)«, burd) 93är unb (£ut>ier war ber gröjjtegort*

föritt in ber ßlapcation ber Zfym feit Sinn 6. Die brei ©nippen

ber ©trbeltlnere, ©lieberthiere unb 2Bcid)thierc fmb fo naturgemäß

ba§ ftenod) heutzutage in wenig oeränbertem Umfang beibehaltender*

ben. Dagegen mujjte bie ganj unnatürliche Bereinigung ber <Straf)l*

t^iere bei genauerer (§rfenntni§ atöbalb aufgelöjt werben. 3uerf*
^ieä

ßeuefart 1848 nad), bajj baruntcr $wei grunboerfchiebene Snpen

oermtfeht feien, nämlich einerfeit« bie €terntr)iere (Echinoderma)

:

bie 6eejterne, 6eelilien, Seeigel unb ©eegurfen; anbrerfeitä bie

^flan^ent^iere (Coclenterata ober Zoophyta): bie (Schwämme,

Korallen, 6chtrmqual!en unb Rammquallen, ©let^eitig würben

burch <5iebolb bie 3nfußott8$iei$en ober Snfuforien mit ben2öur*

$elfü§ern ober iRbijopoben in einer befonberen £auprabtf;eUung bc8

Ir)ierrei*8 atö Urtiere (Protozoa) oercinigt. Stoburch flieg bie

3af)l ber thierifchen Snpen ober Streife auf fechä. (Snblid) würbe bie*

felbe noch baburd) um einen ftebenten Xt)pu$ vermehrt , bajj bie mei*

ften neueren 3oologen bie Hauptabteilung ber (Mebertr)iere ober $r*

ttculaten in jwei ©ruppen trennten, einerfeit« bie mit geglieberten

Seinen oerfeljcnen ©lieberfüfjer (Arthropoda), welche ben 3nfet
'

ten im 6inne Öinnä'S entfpredjen, nämlich bie eigentlichen (fechäbei*

nigen) Jnfecten, bie Xaufenbfü§e, spinnen unb Jtrebfe; anbrerfeitf

bie fujjlofen ober mit ungeglieberten güjjcn oerfefjenen 2Bürmer

(Vermes). Dicfe lederen umfaffen nur bie eigentlichen ober eckten

2öürmer (bie föingelwürmer , föunbwürmer , $lattwürmer u. f.
w.)

unb cntfpredjen batjer feineSwcgS ben Söürmern in Cinn6'8 Sinne,

welcher ba$u aud) noch bie 2öeichtl)iere , 6trat)ltr;iere unb oiele an*

berc niebere %\)\m geregnet hatte.

80 wäre htm nach ber Smfcbauung ber neueren 3ooloaen,
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2>ie fteben t!>"tcrtfcf>en Xtjpen ber neueren 3ooIogte. 439

welche 6ie faft in allen £anb * unb Lehrbüchern ber gegenwärtigen

$f)terfunbe vertreten finben, baS 2l;ierrei(f) aus fteben ganj öerfchie*

benen &auptabtbcilungcn ober $npen &ufammengefej*t, beren jebe

buvd) .einen charafterifrifeben , it>r ganj eigentt;ümltd)en fogenannten

Bauplan ausgezeichnet , imb oon jebet bet anberen oöllig oerfdjieben

ifl. -3n bem natürlichen £t)ffem bcS %hicrceic^S , melcheS ich 3(?nen

jefct ben wahrfc^cinuchcn Stammbaum beffelben entroicfcln werbe,

fchliejje ict) mid) im ©wfjen unb ©an^en biefer üblichen (Sintheilung

an , jeboch niefct olme einige lERobiftcattonen , welche ich in betreff ber

©encalogie für fci>r wiebtig balte. Unoeränbert in ihrem bisherigen

Umfange »erbe ich bie brei Snpen ber ffiirbeltbieve , ©liebfüjjer, unb

6terntt)iere beibehalten, dagegen müffen bie brei ©nippen ber

2öeichthiere , Söürmer unb *ppan^cntl)icvc einige 5kränbcrungen ü;reS

©ebietS erleiben. Den ficbenten unb legten SIreiS , ben bcr Urtiere

ober ^roto^oen , löfe ich ganj auf. Den größten Ztytii ber jejjt ge*

wohnlich als Urthiere angefehenen Organismen, nämlich bie ©nrjel*

füjjer, Simoeboiben unb ©ei§elfcr)wärmcr betraute ich als ^rotijten

unb fyabt J&nen biefelben bereit« oorgeführt. 33on ben betben no$

übrigen klaffen ber Urtbiere betrachte id) bie (Schwämme als 2Bur$el

beS ^anäenthierftammeS, ^c Jnfuforien aß SBur^el beS 2Mrmer*

fiammeS.

Die fed$ ßroeige ober Greife beS Z\)km\ti)%, welche nach 2lu3*

fcheibung ber ^rotojoen übrig bleiben , finb olme 3wcif^ bur$ l&re

Anatomie unb (SntwidelungSgefchichte bergefralt dwrafterifirt, bag

man fte im <Sinne oon sBär unb ßuoier als felbftftänbige „$ttpen"

auffaffen fann. $ro|j aller ÜRannichfaltigfeit in ber äußeren $orm,

welche innerhalb jebe« biefer Sttpen ftd) entwicfelt, ifr bennoch bie

©runblage beS inneren 93aucS, baS wefentltche SagcrungSoerbältni§

ber ftörpertheile, welches ben SnpuS beftimmt, fo confiant, bei allen

©liebern jebeS SnpuS fo übereinfrimmenb , ba§ man biefelben eben

roegen biefer inneren gormoerwanbtfcbaft im natürlichen 6t)ftem in

einer einigen £auptgruppe oereinigen mufj. Daraus folgt aber un*

mittelbar, ba§ biefe Bereinigung auch im Stammbaum beS Z\)kx*
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440 ©ettealogtföe ©ebeubmg ber fed>« rt)ierifä>n Streit.

rei$« ftarrfinben mufj. 3>enn bic tocfyn Urfa$e jener innigen ftorm*

t>erroanbtfdj>aft fann nur bie roirflia> 93lut«oerroanbtf<haft fein. 2öir

fönnen alfo or)ne Söeitere« ben nötigen Safc aufteilen, bafc alle

%\)\m, roeldje einem unb bcmfelben Äret« ober $t)tm« gehören,

öon einer unb berfelbcn urfyrünglithen Stammform abftammen müf*

fen. Wlit anberen SBorten, ber begriff be« Greife« oberSttpu«,

roie er in ber 3oologie feit Söär unb £ut>ier für bie wenigen ober*

ften ^auptgruppen ober „Unterreia>" be« ZfytmityS gebräu<t>li$ tft,

fällt fcufammen mit bem begriffe be« Stamme« ober $^t)tum,

roie ilm bie $>efcenben&tr)eorie für bie ©efammtr)eit berjenigen Dr*

gant«men anroenbet, meiere or)ne 3 tt) ei fei blut«öerroanbt fmb, unb

eine gemeinfame 2Burjel befifcen.

$>ie überemftimmenfcen 3wgniffe ber oergleidpenben Anatomie,

Gmbrwologie unb Paläontologie begrünben biefe 93lut«t>erroanbtf(haft

aller Angehörigen eine« jeben Sttpu« fo ft$er, ba§ fd)on jefct barüber

faum ein 3roeifel r;errf(^en fann. 2Benigften« gilt bieg faft ot)ne 2öi*

berfpru<h oon ben fünf Stämmen ber 2Birbeltr)iere, ©liebfüjjer, 2öeid>*

totere, Sternthiere unb «Pftanjctitr)iete. 3roeifeu)after ift bie« bei ben

Söürmern, beren $rei« auct) in feiner heutigen 3ufammenfejjung im*

mer nod? ein bunte« ©emtfcr) oon fehr oerfdn'ebenartigen gieren bar*

fiellt, meldte roefentli^ nur in negatioen ÜHerfmalen, in ber tiefen

Stufe iljrer Drganifation unb in bem inbifferenten (Ebarafter ihre«

93aue« übereinftimmen. SRod) heute ift ebenfo roie ju 3«ten Sinnä'«

bie SBürmerflaffe bie allgemeine föumpelfammer ber 3oologie, in

roeldje bie Stjfiematifer alle Ztym bineinroerfen, bie fte in feinem an*

beren Ittpu« ober $h*)fom nrit Si$err)eit unterbringen fönnen. $>ie*

fe« feltfame 93erhältmfj ^at aber feinen guten ©runb, unb jroar barin,

bafj roir mit größter 2Ba i)rfd)einliefcit ben 2öürmerjtamm (in feinem

feurigen Umfang) al« bie gemeinfame Sur^el ober Stammgruppe be«

ganzen Jtj^rreid)« anfehen fönnen.

Dbroo^l jeber ber fünf Stämme (nad> 9lu«f<f)lu& be« 2öürmer*

flamme«), eine auffteigenbe baumförmig oerjroeigte Stufenleiter oon

fer)r einfaa>n unb nieberen $u fer)r &ufammengefefcten unb l;o<horga*
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Die ffiarjeln ber fed^d t^terifd^en Xtjpen ober Üß^Ien 441

niftrten gieren barftellt, fo ftnb bennod) bie unDollfommenften unb

nieberften görmen berfelben immer bereite fo bifferen^irt, bafj (tc

nid)t bie urfprünglia>n Stammformen be« ganzen Stamme« bar*

ftellen fönnen. $)ie« gilt ebenfo Dort ben nieberften «Stufen ber

2Birbeltt)iere unb ®liebfüf?er, rote oon ben unDollfommenften gor*

men ber 2öeid)tr;tere , Sterntyiere unb $ftonjentf)iere. 2öolIen roir

bafjcr bie erften unb älteften <Borfar;ren berfelben erfennen, fo muffen

roir notr;roenbtg auf no$ tiefer ftef?enbc 9rgani«men jurücfger;en.

$>ie (Embrwologte ber Spiere belehrt un«, bajj jebc« SnbUnbüttm

ftd) au« einer einfa^en 3eüe, einem (Si entrotcfelt, unb bierau« fön*

nen roir, auf ben innigen urfä^Ua^en 3ufammenr)ang sroifcir)en Dn*

togenie unb $f)ttlogenie geftüfct, unmittelbar ben mistigen S$lu§

jiefjen, bafj aud) bie älteften Stammformen eine« jeben Sputum

einfache 3*Hen, gleich ben (Stern, roaren. $)iefe 3*tt*n fclbfl aber

muffen, roie i$ 3^en fdjon früher geigte, Don Moneren abdäm-

men, bie bur$ Urzeugung entftanben ftnb. 2öeld)e gormenfette tiegt

nun aber jroif^en jenen einfachen Stammten unb jroifc^en ben Der*

r;ältni§mä§ig fd)on \)ofy organiftrten gieren , bie roir fjeutptage al«

bie nieberften unb älteften gormen eine« jeben ber fünf genannten

Stämme anfersen ? Sluf biefe grage erhalten roir bur$ bie Derglei*

djenbe Anatomie unb (Smbrtiologie jroar feine ganj beftimmte Ant-

wort, aber bo$ einen fer;r roidjtigen £inroet«. @« $etgt ftdj> nämli<$,

bajj unter ber bunten gormenmaffe be« geftaltenreicfcen 2öürmerftam*

me« eine ganje Sln^l Don intereffanten $t)terformen Derftedt ift,

roeld)e roir mit einem metyr ober weniger r;or)en ©rabe Don 2öar)r*

fd)einiid)feit al« Uebergang«formen Don ben nieberen Stürmern \\\ ben

nieberften (Sntrotdelung«ftufen ber fünf übrigen Stämme anfe^en fön*

nen. 2öir bürfen in ir)nen nod) jefct lebenbe nar)e $erroanbte Don

jenen tängft au«geftorbenen 2öürmern Dermutyen, au« benen ftd) in

altersgrauer primorbialer Q3orjeit bie fünf Stammformen ber fünf

übrigen $l)Dlen entroicfelten. So gleiten namentltd) einige Jnfufton«*

tt)tere ben erften 3ugenb$uftänben ber $flanjentr)tere. (Einige 2Bci$*

roürmer unb bie 2Ro«tfnere fliegen fid> an bie 2öeid?tf)iere an.
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442 $oli)pt)t)letifd>er Stammbaum t>e$ Xljieneit^.

$ie Sternroürmer
#
unb einige Oringelwürmcr führen un« ben

Sterntbieren btnüber, anbere töingelroürmer bagegen unb bie {Räber*

tbicre ^u ben ©fiebfüSent. $ie üJtonteltbierc enblid? fd)lie§en

&unactijt an bie SBirbeltlnere an, inbem bie 3ugenb&uftänbe oon ben

nieberjteu formen beiber (Gruppen natje Dertt>anbt ftnb.

(Srroägen wir nun cinerfeit« biefe unleugbare anatomifdje unb

embrnologifebe Verwanbtfd^aft einzelner 28ürmergruppen mit ben nie*

berften unb ttefjtfreljenben $u«gang«formen ber fünf übrigen Stämme,

anbrerfeit« bie oielfadie oerwanbtfcbaftlicbe Verfettung, bur$ weld>e

auef) bie tterfdnebenen Gruppen be« Sßürmerjramme« trofc aller 33er*

fdnebenfjeiten unter ]\6) innig oerbunben finb, fo gelangen wir f$lie§*

tief) $u ber $lnfd>auung, ba§ aueb für ba« gefammte Ztyitx*

teid) ein gemeinfamer Urfprung au« einer einzigen

SBurjel ober Stammform ba« 5lÖat)rfcf)einUcr>fte ift. 5lua> f)ier, wie

im $jlanjenreid) , gewinnt bei näherer unb einget;enberer ^Betrachtung,

bie einftämmige ober monopt)t)letifd)e S>efcenben$rmpotbefe baä

Uebergewidjt über bie entgegengefefcte, oielftämmige ober polnpbtt*

letifcr)e £npotf)efc.

$>ie polnplwlettfcbe £öpott)efe oom Urfprung be« $t)ierreicbS

fann in fet)r oerfdnebencr gorm gebaut werben. Wlan fönnte e« junddijt

j. 93. für ba« ©ar;rfd)einlict)(te galten , ba§ jeber ber fed>« tbiertfa>n

Stämme felbjtjlänbigen Urfprung« ift unb (td> ganj unabhängig oon

ben fünf anberen au« einer befonberen 3eUenform entwtcfelt r)at, bie

oon einem befonberen, burd) Urzeugung entflanbenen üftoner abflammt,

©egen biefe Vorftellung fpridjt erften« bie merfroürbige Uebercinjhm*

mung ber früfjcften embryonalen ßntwicfelung«$u(ränbe bei ben oer*

fdnebenen Stämmen, unb ^weiten« bie 2Kenge oon oerbinbenben

Uebergang«formen, meiere einerfeit« jwifdjen ben oerfebiebenen ©rup*

pen be« Söürmerftamme« , unb anbrerfeit« swifa>n biefen unb ben

nieberften, auf tieffter Sonberung«flufe fteben gebliebenen gieren ber

fünf übrigen Stämme erifliren. ßbenfo erbeben ftd) gegen alle an*

beren polnprmlettfcben £Mpott)efen fo gewia^rige Siebenten, bafc man

ju feiner bcrfelben Vertrauen geroinnen fann.
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9Dtonopl)i)letifd>er <Stamnt6auni brt tljierreidj«. 443

Sie tx»at)rfcf)cinli*flc gcncalogtfche £ppotbefe über ben Urfprung

unb bie palaontologifcbe (£ntwicfelung beS IbterreichS ift bemnad) fol*

genbe (6. 449). £urch Urzeugung entftanben juerft tbierifche Mo-

neren , gleich benen bcö Pflanzenreichs unb bcS ProtiftenrächS gan$

einfache unb flructurlofc piaSmaftücfe , aber bon beiben burd) Unter*

fcfyiebe in ber chemifchen ßufammenfejjung il;rcS eiweifjartigen Proto*

plaSma unb in bem Stoffwechfel beffelben abweichenb. <HuS biefen

chemifchen Untergeben folgte im Kampfe um'« ^afein mit ftotbwen*

bißfeit ihre ©ntwicfclung ju echt tfnerifchen formen. Jnbem im 3n*

neren biefer gleichartigen Moneren ftd) ein ßem oon bem umgebenben

Protoplasma fonberte, entftanben bie erften t^ierifd)en 3^en, eben*

faüS nid)t in it>rer gorm , fonbern nur in i(;rer cr)emifd)en 3ufammen*

fefeung unb in ihrem Stoff»e#fel i?on ben einfaebften felbfifränbigen

3eüen unter ben Urpflanjen unb Proteen üerfdneben. £)iefe naeften

einhelligen Ztykxt , an gorm gleichwertig ben Giern ber Diejenigen

%\}\m, lebten anfangs fclbjtftänbig , gleich ben l>eute noch lebenben

5lmoeben. Später aber bilbeten fie, in Kolonien beifammen bläbenb,

oiejellige ftörper , gleich bem fugeligen Raufen oon gurcbungSfugeln,

welcher bei ben oiejelligen Xftieren auS ber wieberholten X^cilung

beS (EieS entfielt (oergl. gig. 2, ©. 169, unb gig. 3, 4, 6. 170).

2luS biefen einfachen Raufen gleichartiger ^tUzxx gingen allmählich

burch 6onberung unb ^erooUtommnung bie nieberjten infuforien*

artigen Söürmer beroor. $>ie Cntogenie oieler 2öürmer, ferner me*

ler *PfIan^entt)icrc , Sternttjiere unb 2Betcbtt)iere, roicberljolt unS noch

heutzutage jenen wichtigen Vorgang ber ^p^plogenie , inbem baS ge*

furchte (Ei, b. \). ber tneljcllige, auS ber (Sitheilung entftanbenc &ör*

per fich ^unächft in einen bewimperten „infuforienartigen" (Smbrtjo

ober öaroe oermanbelt. 5luS gleichen bewimperten Jnfuforien ent*

jranben bann burd) weitere £>ifferen$irung bie nieberften gönnen ber

bewimperten Strubelwürmer ober Surbeüarien, SBeichwürmer, welche

wir als bie gemeinfame <Stammgruppe aller übrigen ÜEBürmerflaffen

anfehen fönnen. $iele oon ben lederen blieben bis auf ben heuti*

gen lag auf ber nieberen (SntwicfelungSjrufe beS 2BurmeS flehen.
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Ontogencfi?. ©Wem.

Crfte «Stufen (Srfte Stufen ©rjre «Stufen

ber inbibtbuellen bcr btftletifc&en ber anatomifcfcen

<5ntn>icfelung. vantroiaeiung. SDifferen^irung.

5.

mit äJhmb unb

2>armanlage

4.

^lOHMlen ober bemim*

berte Farben , aus

gleichartigen ßetten

jufammengefefct

3.

.^nufeu Don gleid)-

artigen $urcf)ung$=

fugein

(einfache (Sijette)

l.

Si (menn ba« £eim*

blässen berfdt)rounben

ift, roie e8 oft im SBe=

ginn ber Dntogenefe

gefcf>el)en fott!)

6.

s

ilrd)ctnüntticit uub

^rdjifvonflic»

(Urroürmer unb

Urfötoämme)

4.

Wamtlaten

(als ^lonulo berfiftw

reuoc formen

)

3.

Srmamoeben (Raufen

bon gleichartigen

Sfotoeben)

"Äeltefle animale

«raoebcit

I.

2(eltefte animale SDio*

neren, burdt) Urjeu=

gung entftanben.

ö.

Entfalten it.

©erotmberte 3nfufo*

rien mit 2Jhmb.

4.

Ojialtitfit x.

(iöerotmperte ynrujo*

rien ot)ne äRunb)

(unb SWagofMären)

I

3.

»ieljettige ®rega-

rinen

2.

flmoebe» ber ®e-

genroart

l.

SKoneren bef ®e-

genroart

(^rotamoeben, S3am*

pmellen n. f. tt>.)
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einige wenige aber entwidelten ji$ na$ oerf^iebenen 9tt$tungen

bin ju ^öfjeren gönnen , welche bie Stammformen für bie übrigen,

leeren Xfnerfrämme würben.

Diefe $orjtellung oon bem primttwen pr)ületif$en (Sntwicfe*

lungägange, ben bie (Utejren Stammformen be« Xf)ierreid# genom-

men f?aben, i)i feine wiüfürlicfce §»pou)efe, fonbern eine notywen*

bige Folgerung au« ben Sfjatfacfcen, Wela> un« bie mbitribueUe (Snt>

wicfelung ber $l;iere au« ben öerfdriebenjten Mafien in ben erften

Stabien t>or klugen füf)rt. Sei ben $ftan&entf)ieren fo gut rote bei

ben Söürmern, bei ben Sterntfneren fo gut Wie bei ben 2öei$tl)ieren,

ja fogar noct) bei ben nteberften 2öirbeltr;ieren (Amphioxus) ent«

wicfelt ftd? au« bem (Ei jund^ft eine bewimperte ßaroe (Pla-

nula), unb biefe bilbet ben gemeinfamen 2lu«gang«punft ber weiterhin

btoergenten ßntwicfelung. X)ic gegenüberfrefjenbe XabeUe (S. 444)

beutet SJmen ftn, wie fölagenb in biefen wicfytigfkn erften Stabien

ber ttnerifdjen (Sntwicfelung ber früher erörterte „bretfadje $araüe*

li«mu« ber (Sntwicfelung" $ur Geltung fommt (6. 280).

2öenn biefe £npotr)efe, wie ity glaube, rid)tig ift, fo würben

bie fe$« Stämme be« Xl;ierreid)« in gencalogifa>r 53e$ief)ung feine«*

weg« gleichwertig fein (oergl. S. 449). Denn ber SBürmerjiamm

würbe bann al« bie gemeinfame Stammgruppe ber fünf übrigen

Stämme &u betrauten fein. $iefe (enteren behielten ft$ unter ein«

anber wie fünf ©efäwifler, welche in bem erjreren if)re gemeinfame

(Sltemform Ijaben. Unter ben fünf ®ef(^wifterfiämmen felbft wür*

ben wir aber wieber ben Stamm ber ^flanjenttjiere ober (Joelen*

teraten infofern ben trier übrigen entgegenftellen muffen, al« ber

erftere einen triel geringeren ©rab ber 5Mut«t)erwanbtfd)aft ju ben

ecfjten 2öürmern offenbart , at« bie trier lederen. 2öat)rf$einlid> ^at

ftd) ber erftere in triel früherer ^rimorbialjeit bereit« oon ben tief*

ften Stufen be« 2öurmftamme« abgezweigt unb au« infuforienat*

tigen Urtfneren (Panulaten) felbfrfiänbig entwicfelt, wäl;renb bie

Stammformen ber trier übrigen Stämme noef) gar nid)t oon e$ten

©ürmern $u trennen waren. Triefe lederen r;aben ft$ wo^l erft in
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446 ®emetnfatner Urfprang bed SEfciemitfr« and bfm Söfirmerftamm.

Diel fpäterer 3eit oon ben Sürmern gefonbert , aU ber 2öürmertt)*

pu$ längft bie niebere unb inbifferente Stufe ber Urwürmer ober

ilrtbiere Übertritten l>atte. Selbft wenn wir für bie mer Stamme

ber 2öirbeltfuere, ©liebfüjjer , 2öeichrl)iere unb Sterntfn'ere mit 8e*

jtimmtheit einen gemetnfamen Urfprung au8 t>erfd)iebeuen 3weigen

bc3 einheitlichen 2öürmerjtamme8 annehmen, fönnen wir boch über

bie Wammung ber Pflan&enthiere t>on ben ©ürmern noch fer)r in

3wetfel bleiben, weil eben bie nieberften gönnen ber unteren, au«

benen bie erften pftonjentlncre entfprungen fein müfjten, nur ganj

inbifferente unb melleicht gan* felbfrftänbig entftanbene Urwürmer ge<

wefen fein fönnen. 3* wwbe biefem genealogifchen i&cbenfen in

ber nachfolgenben (Jntwicfelung be3 tlnerifchen Stammbaums baburdj

einen 2luäbrucf geben, ba§ ich bie Pflan$entbiere al3 eine eigene,

öon ben übrigen I^ierjrdmmen entferntere (Gruppe ooranftelle, unb

auf biefe erft bie $Bürmer folgen laffe, au« benen ftd? bie fcier f)öl)eren

Stämme bed Ifnerretche entwicfelt haben.

93ebor ich nun biefe Aufgabe in Angriff nehme unb 3l;nen meine

genealogifche ^pnpotbefe r>on ber l;iftorifcben (Sntwüfelung ber Ztyix*

flamme näher erläutere, wirb e$ *wectmä§ig fein, wie wir fetjon oor*

ber beim Pflanzenreiche getljan baben, baä gan&e „natürliche Stiftern"

be$ Xlnw*id$ in fiuer Tabelle überfichtlich ^ufammen $u (teilen, unb

bie £>auptflaffen unb klaffen $11 nennen, welche wir in jebem ber

feebä großen Xl)ierftämme unterfdjeiben. Die 3al)l biefer oberften

£auptabtl;eilungen ift im Xfnerreicbe oiel grö&er alä im Pflanzenreiche,

fchon au« bem einfachen ®runbe , weil ber Xhierförper , entfprechenb

feiner oiel mannigfaltigeren unb oollfommneren &ben3thätigfeit, ftcb

in oiel mehr oerfchiebenen Dichtungen bifferen^iren unb öewollfomm*

neu tonnte. Söäbrenb wir baher ba$ gan^e Pflanzenreich in \täß

#auptflaffen unb achtzehn klaffen einteilen fonnten , muffen wir im

Xfykxxtiü) VüenigftenS fech^jehn £auptflaffen unb brei unb breifeig ftlaf*

fen unterfcheiben. Diefe oertheilen fich in ber $lrt , wie e$ bie nach*

flehenbe fnfrematifche Ueberficht zeigt, auf bie fechä öerfchiebenen

Stämme be8 X^ierreicbd (S. 448).
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<Stamm ber *Pftan^cntt)iere ober Cölenteroten. 447

Die $flan$entt)iere (Zoophyta ober Coelenterata) , welche

wir ben übrigen fünf Stämmen be$ $biermd)3 au$ ben angeführten

©rünben gegenüberftellcn , t>erbienen in mehr als einer Ziehung ben

21nfang >u machen. Denn abgefeben baoon, bafj biefelben in ber

Sbat in ibrem gefammten Äörperbau t)iel mehr'twn ben übrigen fünf

Stämmen oerfdneben finb, als biefe unter fich, abgefehen ferner ba*

oon, bafi aud) ibre böchfientwtcfelten formen nicht Denjenigen ©rab

ber sßoüfommenheit unb Differen^irung erreichen, wie bie t»öc^flcn

Sonnen ber fünf anberen Stämme, fcbliejjen fid) bie ^flan^entbiere in

manebev v>inficf)t mehr ben $ftoit|en al* ben übrigen Xbicren an.

3n8befonbere ift bei ben feil geworfenen Schwämmen unb Korallen

bie äußere ftörperform, ber Langel freier DrtSbewcgung, bie Stocf*

bilbung unb bie Fortpflanzung fo ähnlich ben entfprechenben $crr)ält<

niffen bei ben $ftan&en , batf man biefelben noch im beginn beä oori*

gen Jabrbunbertä gan$ allgemein für wirfliche *Ppanjcn bielt. Der

alte 9<ame Zoophyta, wa§ wörthd) überfefct „Xl)ierpflanjcn" bebeu*

tet, mar bal;er gar nid)t übel gemälzt. Durch bie Bezeichnung Coe-

lenterata wirb ber befonberc anatomifche ßfwrafter auägebrücft, burd)

welchen fich bie $ftan&ettt$im oon allen übrigen Sbieren unterfdjeiben.

SBci ben lederen Werben nämlich allgemein <nur bie niebrigfren gor*

men aufgenommen) bie oier nerfdnebenen Functionen ber (Smäb s

rungStbätigteü: $erbammg, 23lutumlauf, Warnung unb91u8fcf)eibung

burd) t)ier gan$ oerfdnebene Organfnfteme bewerfftelligt , burch ben

Darm, ba$ 2Mutgefä&fnfrem , bie 9ttf)mung3organe unb bie £arn*

apparate. 33ei ben (Joelenteraten bagegen finb biefe Functionen unb

ihre Organe noch nicht getrennt , unb fie Werben fämmtlicb burch ein

einiges Snfrem oon (SrnährungSfanälen oertreten, burch ba3 foge*

nannte ©aftrooa$cularft)ftem ober ben coelentertfcr)en Darmgefäfcap*

paxat. Der üThmb, welcher *ugletd) Alfter ift, führt in einen ÜJto*

gen, in weisen bie übrigen Hohlräume be3 ftörperS offen einmün*

ben. 5lüe ^flanjentbiere leben im SZBaffcr , bie meiften im Speere.

Stur fehr wenige leben im fügen Söaffer, nämlich bie Süfcwaffer*

fdjwämme (Spongilla) unb einige Urpolopen (Hydra, Cordylophora).
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Sttfemattfilje llrbfrftdjt

ber 16 $auptt(offen unb 33 Älajfen be8 X&ierrei$3.

Stämme o&er ^aupfßfalTcn

o ö c r Afaben bes

Zoophyta

(X @d>toammtb/terej

0.

IDcidjtljim

Mollusca

D.

Jjtmttturrr

Echinoderma

£.

<8liftifr!l)icrr

Arthropoda

F.

ÜMrbeltliierf

Vertebrata

II. fteffelthjere

Acalephae

III. Urtoürmer
Archelminthes

IV. ffieidjtoürmer

Scolecida

V. ©Qrfmürmer
Himatega

VI. ©liebroürmev
ColelmitUhet

2. .HornUcn

3. ©d>innquatteu

4. ÄammquQtten

|
5. 3nfuflonöt^tcre

j
6. ^latttoürmer

f 7. föunbtoürmer

i 8. 2Ro8tbjere

f 9. ättanteltytcre

10. ©tcmhJÜrmer

föingeltoürmer

12. fHäbertljiere

VII. Äopflofe p.XafdjcIn

VUI. ^opf träger jiö. @d(>ne(fen
Evcephala

J 16. «rata
IX. ©ItcberarmigejiT. ®eefteme

Colobrachia f 18. ©ccWtcn
x. «rmlof«
Lipobrackia

XL fttementerfe
Carides

jl9. (Seeigcf

'20. ©eegurfen

f
21. «rebstbjere

XII. £ra$cenferfe i

22 *

Trackeata P' «tof«b|U|er

^24. 3nfecten

xm. »a^r|etjen I

Leptocardia f
25

' ^«bcüofe

XIV.U„paarnafenj
26

Monorrhma !

kss».
'29. <Seebraci}eii

30. Curc&e

XVI. «mniontl)tere)3i. @d&leid>er

32. Sögel

33. ©äugetbjere

'glarae 6er

1. Porifera

2. Coralla

3. Hydromedusae

4. Ctenophora

5. Infusoria

6. Platyelminthe»

7. Nematelminthes

8. Bryozoa

9. Tunicata

10. Gephyrea

11. Annelida

12. Rotatoria

13. Spiro brauch ja

14. Lamellibranchia

15. Cochlides

16. Cephalupoda

17. Asterida

18. Crinoida

19. Ecbinida

20. Holothuriae

21. Crustacea

22. Arachnida

23. Myriapoda

24. Insecta

26. Acrania

26. Cyclostoina

27. Pisces

28. Dipneusta

29. Haiisauria

30. Amphibia

81. Beptilia

32. Aves

33
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Vertebraten

(993trbclt^tere>

Cranioten

(©litbcrtfiicre)

Tracheaten

I

Crustaceen

(StcrnWcrt)

Lipobrachien

Colobrachien

wepnyreen
|

Acranien

Mollusken

(®ci(Wiere)
sphalen

Rotatorien

I

Bryoioen

Colelminthen

(Mefttmirmer

I

Scoleciden

2Bfid)TOÜrmfr

Himategen
Sacflüürmer

Zoophyten

Acalephen

Spongien
Archispongien

v
Vennes

(Stirnter)

Archelmintheu

u

I

(Urt&im)

Infusorien

Simmale Ämoeben
«Sinnige Xtfere)

Minimale üDtonercn

$at«fel, ttatflrl. €<fiöpfunfl*qefa. 8. Hüft. 29
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450 3d)tDämmc ober opongien.

(Sine $robe oon ben ^ierlicfjen blumendbnlidpen formen, roeldje bei ben

$flan$cntl)ieren in größter üHanni^fattiflfcit oorfommen , giebt 3fmen

ba« Xitelbüb. (Eergl. bie (Srfldrung be« XitelbUbe« im Slnljang.)

Der Stamm ber $fton&entf)ierc verfällt in jroei oerfdi)iebene £aupt*

Waffen, in bte Sdjrodmme ober 6 ponogen unb bie Steffel *

totere o b e r 91 f a l e p t) e n (S. 452). Tie ledere ift oiel formenrei*

djer unb f)öl;er orgamftrt, aß bie erjtere, meiere bte nieberen $fton$en»

totere unb barunter bie urfprüngltdjen Stammformen be« ganzen

Stamme« enthält. 33ei ben Sdnt>dmmen ftnb allgemein bie ganje

florperform foroot)l al« bie einzelnen Organe Diel weniger bifferenjirt

unb oeroollfommnet al« bei ben 9ceffeltf)ieren. 3n8befon°*r* festen

ben Stammen allgemein bie d>arafteriftifd)en fteffelorgane,

welche fdmmtlidje ftejfelt&iere beftfcen.

Die #auptflaffe ber Sarrod mme (Spongiae ober Porifera ge*

nannt), roelcr)e gerooljnltd) al« eine einige klaffe aufgefaßt roirb, fann

man in jroei ©nippen ober Unterflaffen ocrtljeilen, in bie 2öeia>

f^roämme unb £artfd)roämme. Die ÜB e i d) f er) ro dm m e (Malaco-

spongiae) beft)jen gar feine garten Irjeile, fein Sfelet, unb if)r gan*

jer Äörper befielt au« naeften, amöbenartigen Urteilen, welche in ber

äu§eren ßörperf$i$t (Ectoderm) oerfd)tnol$en, in ber inneren Sd)icr;t

(Entoderm) getrennt geblieben ftnb. fEBir unterfd^eiben in biefer

ftfafie brei Drbnungen : bie Urfdjrodmme, bie Sdjleimfajrodmme unb

bie ©ummif^rodmme. Unter ben U r f et) ro dmm en (Archispongiae)

t>erftef)en mir bie Idngft au«gejtorbencn ^npotyetifdjen Stammformen,

au« benen ftd) bie gan^e Sdjroammflaffe unb fomit aua) ber ganje

Stamm ber Gölenteraten emmicfelt (>at. <S« mürben bieder gehören

1) bie burdj Urzeugung entftanbenen üfloneren, welche in dltefter lau*

rentiföer $t\t bem ganzen Stamm ben Urfprung gaben ; 2) biejeni-

gen Amöben ober einfachen natften beroeglidjen Urteilen, roela^e au«

biefen Moneren baburd) entftonben, ba& fu$ im Jnneren ein £ern

öon bem umgebenben 3e^froff bifferen^irtc ; 3) enblid? bie einfachen

Diejenigen S*roämme, meldje ftd) au« ben lederen bur$ Kolonie*

bilbung entroiefelten , b. babura?, bafj mehrere naefte 2lmoeben ji$
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üereinigten unb einen fchleimigen Urfchwammförper barflellten (Pro-

spongia). Daburch würben wir bereit« unmittelbar ber feiten

Drbnung geführt werben , ben 6 <h l e im f d) W ä mm en (Myxospon-

giae), oon benen noch {jeut^utage bie Halisarca Dujardinii in ber

ftorbfee lebt. Da« ift ein formlofer ©chleimförper, welker auf bem

JfjalluS ber Riementange ober ßaminarien feftfi^cnb angetroffen wirb.

(Sr befielt einzig unb allein au« einer ©efetlfchaft t?on gleichartigen,

naeften, amöbendr)nlid)en >$tUtn, welche tr)eilweife t>erfd)mol&en unb

in ber üöeife Bereinigt fmb , bajj ber ©efammtförper öon einem fet)r

unüollfommenen (£analft)jrem bur^ogen wirb. 9Iu« biefen Schleim*

fchwämmen, welche eigentlich nicht« weiter al« coelentertfche Slmöben*

gemeinben fmb , r)aben ftcr) bann weiterhin buret) Differenjirung bie

©ummifdjwämme (Gummineae) entwicfelt, ausgezeichnet buret)

ir)re gummiartige (£onfifren&.

Die jweite £auptabtheilung ber Schwämme, bie fyaxt*

fchwämme (Sceletospongiae), fyabtn ftch erft fpäter au« ben

Scr)leimfchwämmen entwicfelt. Sie unterfct)eiben ftet) oon biefen ba*

burcl), bafc bie naeften Amöben, welche ben 2Beicr)förper be« Sct)wam*

me« &ufammenfe|jen, ein #artgebilbe ober ©feiet au«fd)eiben, ba«

bem erjteren al« formgebenbe innere Stü> bient. 3e nach ber Der*

fdnebenen chemtfehen
s

£ef<haffenheit btefe« Sfelet« unterfcheiben wir

unter ben ^artfehwämmen mer Drbnungen: bie #ornfchwämme,

Äiefelfchwdmme , Sklffchwämme unb 93ecr)erfchwämme. 93ei ben

£ornfct)Wammen (Ceratospongiae) befteljt ba« Sfelet blog au«

einer organifchen Subjtanj, au« einer friefjtofflwltigen Äot)len(ioffoer*

btnbung, welche 3^nen Hillen at« ba« faferige 2Jtofchengewebe be«

gewöhnlichen 93abefd)Wamme« (Euspongia officinalis) befannt ijt.

Diefe« hornähnliche gafergerüjr, mit welchem wir un« jeben borgen

wafct)en, ift ba« eigentliche Sfelet be« 23abefcr)wamme« ; alle feine

ßücfen fmb im ßeben au«gefleibet unb bie gan^e «Waffe überwogen t)on

bem fchleimigen Söeichförper, ber au« lauter Amöben &ufammengefefct

ift. 5lu« biefen £ornfd)Wämmen, bie junächft öon ben Schleim*

fchwämmen abiiammen, haben [ich bann bte Sliefelfchwämme entwicfelt.

29*
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Sgftemottfdjf llebcrjtdjt

ber 4 klaffen unb 29 Drbnunflen ber ^flanjentbiere.

Regionen örbiiunflen cfiin ö>ottotig5-

ber ber ber name afe

^fTanjentijiere. ^ffanjentfjiere. ^ffanaent^iere. ^eifptef.

Spongiae

ober

Porifera

Coralla

ober

m.

|)oll)prnqnallnt

Hydromedusae

ober

I Sfalacospongiae

Setdffd&toämme

Ii. Sceletotpongiae

§artf (fctoämme

III. Tetracoratta

$ter$ät)lige

IV. Hexacoralla

@ed> e %ä 1) ( i ge

V. Oetocoralla

3lc&tjäl)tige

VI. jLrchydrac

Urpottjpen

VII. Leptomedutae

3artquat l en

VIII. 7VarAt/wedu*ac
(

20 -

©tarrquallen
j
21

1. Archispongiae

2. Myxospongiae

3. Gummispongiae

4. Ceratospongiae

5. Silicispongiae

6. Petrospongiae

7. Calcispongiae

t 8. Rugosa

f 9. Paranemata

!10.
Cauliculata

11. Madreporaria

12. Halirhoda

18. Alcyonida

|14. Gorgonida

Ii 5. Petmatulida

|l6. Hydraria

117.
Vesiculata

18. Ocellata

10. Siphonophora

Marsiporchida

Phyllorchida

22 Elasmorchida

IX. Calycozoa
j

$aftqua!(en '
23'

X. Ducomedusae (24.

©djeibenquaüert (25.

Podactinaria

Seinaeostomeae

Rhizostomeae

IV.

XL Eurystoma

SBettmünbiqe

XII. StenoStoma

(Sngmfinbige

26. Beroida

(27.

28. Lobata

^29. Taeniata

Prospongia

Halisarca

Gummina

Euspongia

Spougilla

Coeloptychiuni

Sycum

Cyathophyllum

Cereanthus

Antipathes

Astraea

Actinia

Lobularia

Isis

Veretillum

Hydra

Sertularia

Tubularia

Physophora

Trachynema

Geryonia

Charybdea

Lucernaria

Aurelia

Crambessa

Cydippe
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Taeniaten Lobatcn

I

Stenostomen

Eury&tomen

Ctenophoren

Trachymcdttsen

Caly

I

ßiphonophoren

Octocorallen

Tetracorallen

Hexacorallen

Hydroiden

Hydra

Archydren

Corallen

Petrospougien

Calcispongieu

Silicispongien

Ceratospongien

Gummispongien

Myxospongien

Sccleto spongien Malacospongim
I 1

I

Spongien

Archispongien

!

Amoeben
|

Moneren
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©ei ben formenreicben ftiefelfcbrodmmen (Silicispongiae), ju

benen aucb unfere Sügwajlerfcbrodmme (Spongilla) gehören , beilegt

ba8 Sfelet au8 vielen einzelnen tfiefelnabeln, welche biStüeilcn ju einem

du§erjt jierlidjen ©itterwerfe verflochten ftnb, 93. bei bem berür)m*

ten „EenuSblumenforb" (Euplectella). Vielfache Annäherung an

bie Korallen geigen bie öecherfcbwdmme (Petrospongiae), welche

febon Idngft auSgeftorbcn ftnb, aber maffenhaft verfeinert in ben pa*

Idolithifchen unb befonberä in ben mefotithifchen Schieten vorfom*

men. £ier bilbete ba8 Sfelet ein febr regelmäßiges ©erüfi von ber

©eftalt eineS 33cdjcr^ eines XricbterS, ober auch etneS £utyil$e3. ftod)

naher ben Korallen verwanbt ftnb aber War)rfchcinlicb bie $alf*

febwämme (Calcispongiae) , beren Sfelet au« Äalfnabeln befreit.

93ei biefer flehten ©ruppe läjjt fid> febr fd)ön geigen , wie bie verfdne*

benen Arten au« einer gemeinfamen Stammform entftanben unb no<§

jefct bureb alle möglichen Uebergdnge mit berfelben verbunben ftnb.

Ueberhaupt liefert bie iftaturgefebiebte ber Schwämme in allen feilen

fcblagenbe 93eweife für bie T>efcenbenjtt)eorie, wie juerft DSfar

Scbmtbt, ber bejte Äenner biefer ^ierflaffe, naebgewtefen hat.

2tu3 ben Schwämmen haben ftd) bureb ^ö^cre $ifferenjirung

ber Organe unb ©emebe bie 9ieffeltf)iere(Acalephae oberCnidae)

entwirfelt. Da8 ftnb bie brei klaffen ber Korallen (Anthozoa) , ber

Scbirmquallen (Hydromedusae) unb ber ftammquallen (Ctenophora).

Sie unterfdjeiben ftcb von ben Schwämmen , mit benen fte in ber

ebarafreriftifeben ©ilbung beS erndtjrenben ÄanatfvftemS wefentlich

übereinftimmen, ütäbefonbere bureb ben conjknten 93cftfe ber Steffel-

Organe. £>a$ ftnb fleine, mit ©ift gefüllte SMäScben, Welche in

großer Anzahl meift &u vielen üMlionen, in ber £aut ber fteffelthiere

verteilt ftnb, unb bei Berührung berfelben hervortreten unb ihren

3nr)alt entleeren, kleinere Zfyim werben babureb getobtet; bei grö*

fjeren bringt baS ifteffelgift, gan$ ähnlich bem ©ift unferer 93renn*

neffeln, eine leiste Sntjünbung in ber £aut h«vor. diejenigen von

3fmen, welche öfter in ber See gebabet haben, roerben babei Wohl

febon bisweilen mit größeren Scbirmquallen in Berührung gefommen
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fein imb bträ unangenehme brennenbe ©efüfrf fennen gelernt haben,

ba8 bie fteffetorgane berfelben hervorbringen. 99ei ben prad)toollen

blauen Seeblafen ober $f)t)falien wirft ba§ ©ift fo ftfftig, e8 ben

$ob beä 3Wenfd)en jur golge fyabtn fann.

Die !RcfTc(t^ierc flammen entroeber alle oon einer gemeinfamen,

auS ben 6d?rodmmcn enrfprungenen Stammform ab , ober (te höben

mehrfadje 2Bur$elformen, bie au« oerfdnebenen ©pongien entfranben

ftnb. ÜKanche« fcr)eint bafür $u fpredjen, ba§ bie ©d)irmquaüen (unb

bie fpäter au8 ihnen l)eroorgegangenen Kammquallen) t)on ben

2öeid>f<f)roämmen (2ftmjofpongien) abftammen, bie Korallen ba*

gegen oon ben §artfa)rodmmen (oielleicht oon ben dalcifpongien).

(©ergl. ©en. «Morph- H, Saf. m, 6. L—LXI.)

£)te klaffe ber Korallen (Coralla), wegen ber 2Mumengefro(t

ber einzelnen Jnbioibuen au<h 931ument()iere (Anthozoa) genannt,

fdjüejjt ftd) in vielfacher 93e$tehung auf ba8 engfh an bie 6<hrodmme

an. 3n8faf°nbere ift bi* mannigfaltige $rt ber SBer^roeigung unb

©toefbübung in beiben Klaffen ganj biefelbe. Einige ©pongien f$et*

nen felbft nod? heutzutage unmittelbar ben Uebergang jroifchen beiben

Klaffen ^u oermitteln. $>ie ©egenftücfe ober intimeren , b. h- bie

gleichartigen £auptabfchnitte be8 Körper«, welche {hakenförmig oer*

theilt, um bie mittlere £auptaje be« Körper« herumftehen , unb beren

3a()l bei ben Schwämmen (wenn fie hier überhaupt bifferen^irt ftnb)

fd^roanfenb i(r, erfahrnen bei ben Korallen in oerfdnebener, aber fer)r

conftanter 3at)l. Je nach biefer 3ahl unterfchetben wir unter ben Ko-

rallen Drei oerfeftebene Legionen, welche alä brei tiefte einer gemein*

famen ©tammform auftufaffen fmb. $)iefe brei ßegionen, beren

3nbioibuen ober ^oittpen au8 je oier , fech$ ober acht ©egen|rücfen

regelmäßig jufammengefe^t erfcheinen, fmb bie Di erzählt gen (Te-

tracoralla), bie fed)8$df)ligen (Hexacoralla) unb bie achtj ad-

ligen Korallen (Octocoralla).

Die $wette Klaffe ber fteffeltbiere bilben bie ©chirmquallen

(Medusae) ober ^olnpenquallen (Hydromedusae). 2ödt)renb

bie Korallen meijtenä pftanaenabnliche ©töcfe bilben, bie auf bem

9Keere8boben feftftfeen , fchwimmen bie ©chirmquallen meiftenS in
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gorm gallertiger ©locfen frei im ÜReere umher. 3ebod> giebt ei au*
unter ihnen zahlreiche, namentlich niebere formen, melct/e auf bem
9Weere8boben feftgeroachfen fmb unb zierlichen SBäumchen gleiten. 5Dic

nieberjten unb einfachen Angehörigen biefer klaffe (tnb bie befannten

6ü§roafferpolöpen (Hydra), roelche balb grün, balb orangeroth,

braun ober grau gefärbt finb. ©eroöhnli* pnbet man fie in unferen

Seiten an ber Unterfläche ber ©afferlinfen anftfcen, al« länglich*

runbe fchleimige fförperchen oon einer ober roenigen ßinien Sange, bie

an bem freien Gnbe einen ÜHunb unb ring« um biefen herum einen

Äran* oon 6—8 Sangarmen tragen. SBir fönnen fie al« bie wenig
oeränberten <Ra$fommcn jener uralten Ur poppen (Archydrae)

anfehen, roelä> roährenb ber ^rimorbialjeit ber ganzen ßlaffe ber

£»bromebufen unb oielleidjt ber ganzen ^auptflafte ber fteffelttnere

ben Urfprung gaben. SHreft ober inbireft fönnen ftd> foldje £»bra*
polten ober £t>broiben au« ©eichfchroämmen entroicfelt haben. Eon
ber £obra faum &u trennen fmb biejenigen feflftfcenben £»broib*
polöpen (Campanularia, Tubularia), roelche burch flno«penbil*

bung frei f^roimmenbe SWebufen erzeugen, au« beren diern toieberum

feftftfrenbe «Pohlen entfielen. 5Diefc frei fchroimmenben ©tyrmquaU
len haben metften« bie gorm eine« £utpil$e« ober eine« töegenfcfnrm«,

oon beffen ftanb tnele jarte unb lange gangfäben herabhängen. Sie
gehören ju ben fünften unb intereffantefren 33eroohnern bed STCeere«.

3hre merfroürbige ßeben«gefchichte aber, in«befonbere ber oerroicfelte

@eneration«roed)fel ber $olr>pen unb ÜKebufen, gehört *u ben ftarN
tfen 3eugniffen für bie Wahrheit ber Abfiammung«lebre. fcafTelbe
gilt oon ber merfroürbigen Arbeitsteilung ber 3nbü>ibuen,
»eiche namentlich bei ben herrlichen Siphonophoren $u einem
erftaunlich hohen ©rabe entroicfelt ijt*').

Au« einem Sroeige ber Sdnrmquallen hat ftch roahrfcheinli*
bie britte Älaffc ber fteffeltfnere , bie eigenthümliche Abtheilung ber
tammquallen (Ctenophora) entroicfelt. $iefe Quallen, roelct)e

oft auch Rippenquallen ober ©urfenquaüen genannt roerben, beft&en
einen gurfenförmigen ftörper, roelcher, gleich bem Körper ber meiften
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$<t>irmqua(ien, frttftaühell unb burchfichtig mie gefcr)liffene« ©la« ift.

9ludöc^id)net finb bie Jtammquaüen ober Rippenquallen burch ihre

eigentümlichen $emegung«organe, nämlich act)t Reihen Don rubern*

ben ©imperblättchen, bie tt>ie acht Rippen t>on einem (Snbe ber ßäng«*

oje (*>om 2Runbe) jum entgegengefefcten (Snbe »erlaufen. Eon ben

beiben Hauptabteilungen berfelben tjaben ftch bie (Sngmünbigen

(Stenostoma) mohl erft fpäter au« ben Söeitmünbigen (Eury-

stoma) entmicfelt. 5>iefe leiteten flammen mahrfcheinlich bireft t>on

Schirmquaüen ab.

3nbem mir nun ben Stamm ber $fton&entfnere oerlaffen, wen*

ben mir un« ju bemjenigen Stamme be« Xfytmity , melier in ge*

nealogifcher 93ejier)ung bie meiften Schmierigfeiten barbietet. T>a« ift

ba« $t)«lum ber SBürmer ober 2öurmthiere (Vermes ober

Helminthes). 2öie fa>n tmrher bemerft, fmb biefc Schmierigfeiten

höchft mahrfcheinlich $um gröjjten X^eil baburch bebingt, ba§ biefer

Stamm bie gemeinfame $u«gang«gruppe be« ganzen XtytmityS ift,

unb ba§ er eine ÜJtoffc t>on biöergenten tieften enthält, bie fich tfjeitö

ju ganj felbftftänbigen Söürmerflaffen- entmicfelt , thetl« aber in bie

urfprünglidjen Söurjelformen ber übrigen Stämme be« Xf)ieneid[)8

umgebilbet hoben. Jeben ber fünf übrigen Stämme fonnten mir un«

bilblich al« einen l>o$ftämmigen 93aum fcorfreflen, beffen Stamm im«

in feiner 93er&meigung bie üerfdnebenen ßlaffen, Drbnungen, Jami*

lien u. f. m. reprafentirt. 3)a« ^^nlum ber 2Bürmer bagegen fönnen

mir nicht in einem folgen ©übe barfteüen. Vielmehr mürben mir

un« baffelbe al« einen niebrigen 93ufd) ober Strauch $u benfen l)aben,

au« beffen Söurjel eine SDtoffe oon felbftfränbigen 3^«iöen m$ öet*

föiebenen Richtungen hin emporfcbiefjen. 2Benn man aber annimmt

bafj ba« gan&e Xtytxxtify in bem Sürmerftamm feine gemeinfame

2Bur$el ^at, fo mürben bie fünf übrigen Abölen aß fünf einzelne

93äume ju benfen fein , bie au« jenem bieten Stifte fich erheben.

Rur unten an ber Surjel mürben biefe fünf Stamme noch unter ein*

anber unb mit ben zahlreichen ©urjelfchöglingen (ben ©urmffajfen)

in näherem ober entfernterem ßufammenhange flehen.
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Die au§erorbentlia>n Schwierigfeiten , welche bie Snfiematif

ber Stürmer fdjon au« bicfem ©runbe barbietet, »erben nun aber

baburcb noch fet>r geweigert, bafj wir fafl gar feine oerfteinerten

tReflc oon ilmen befifcen. Die allermeiften Söürmer befajjen unb be*

ftfcen noch heute einen fo weichen ßeib, bafj fie feine Spuren in ben

neptunifchen (Srbfchicbten hinterlaffen fonnten. Much bie wenigen

fofplcn tRefle öon härteren Reifen, bie roir oon einigen ©ürmem

be^cn, ftnb meiftenS fo wenig <harafteri|tifch , ba{j fie wenig mehr

als bie oormalige 6jtften$ oon jefct auSgeftorbenen Söürmern anzei-

gen. 2öir ftnb bafjer auch ^ier wieber oor$ug$weife auf bie Schö*

pfungSurfunben ber Dntogenie unb ber oergleichenben Anatomie an-

gcwiefen, wenn wir ben äu§erft fcbwierigen SBerfucb unternehmen

wollen, in baä Dunfel bed 2Bürmerjtammbaum3 einige r)wpotr)etifche

Streiflichter fallen $u (äffen. 3$ ieboch auSbrücflich r)ert>orf>e*

ben, ba§ biefe Sfi&je, wie alle ähnlichen Eerfuche, nur einen gan$

prooiforiftt)en 2öertt) beftfct. (®en. üKorpr). II, laf. V, S. LXXVII.)

Die gasreichen klaffen , welche man im Stamme ber Söürmer

unterfcheiben fann , unb welche faft jeber Boologc in anberer SBeife

nad^ feinen fubjeftioen 2tnf$auungen gruppirt , werben vielleicht am

beüen baburef) überftchtlicb , ba§ man biefelben auf oier oerfdriebene

£auptflaffen oertheilt. Dicfe wollen wir ald UrWürmer, ©eia>wür-

mer, Sacfwürmer unb (Mebwürmer bezeichnen. Die Urwürmer

enthalten, falls unfere etnfrämmige Defcenbenglmpothefe richtig tft,

jebenfallä bie gemeinfamen Söurjelformen ber übrigen ©ürmer, unb

wahrfcheinlich be3 ganzen Xt)ietrci(^«. Die 20 e i <hm ü rm e r würben

jum größten %bti\ felbftftänbige Söurmgruppen umfaffen, bie ftch nicht

&u böheren Xh^ämmen entwicfelt haben. Dagegen würben $u ben

S ac! Würmern bie Stammformen ber ©eichthicre unb Sirbel-

thiere, $u ben ©liebWürmern bie Stammformen ber Sternthiere

unb ©liebfüjjer gehören. Die oier £auptflajfen ber 2öürmer fann

man in naebfrebenbe 26 Drbnungen einteilen (oergL 6. 460).

3n ber #auptflaffe ber Urwürmer (Archelminthes) uereintgen

wir biejenigen Ilnere, welche jefct gewöhnlich 3nfuf i onSt^i e re
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(Infusoria) im engeren Sinne genannt werben, mit ben nieber|ten

ffiurjelformen be3 ganzen (Stamme*. $>iefe t^potyetifdjen SGBurjet*

formen mürben mir bcir heutigen Jnfuforien (biliaren unb ^teineten)

unter bem Warnen ber Urinfuforien ober Urar;ntf)iere (Ar-

chezoa) gegenüberstellen fönnen. 3113 fote^c 9lrd>e$oen, bie alfo mög*

lidjermeife bie dlteften gemeinfamen Urfprung$formen be8 ganzen X^ier*

reidjä fmb, mären ju betrauten : 1) bie burd) Urzeugung entftonbenen

Moneren, melcbe in ber älteften laurentifa>n 3*it ben ©runb jum

Xfnerreid), unb $unä$|r jum 2öürmer(ramm legten; 2) biejenigen

51 m oben, b. b. biejenigen gan$ einfädln, naeften, bemeglia>n Ur*

gellen , bie ftd) au3 jenen Moneren burd) Xnfferenjirung be8 centralen

JternS unb beä peripberifdjen 'JJlaSma entmicfelten ; 3) bie einfachen

meUeüigen 2öürmer, meldte baburd) entftanben, ba§ mehrere oon je*

nen Amöben fid) $ur SBilbung einer (lolonie vereinigten (Sönamoe*

b e n) unb nun burd) 9lrbeit3tf)eilung meiter entmicfelten. J^bem M
biefe fleinen tnel&elligen Körper mit pmmerljaaren bebeeften, Der*

manbelten fte ftet) in glimme rfdjm ärmer (Planulata). %n biefe

lederen mürben fid) bie eo^ten Jnfuforien unmittelbar anfliegen.

2flöglid)ermeife leben nod) tyeutjutage einige nieberfte Organismen,

meiere mabre 3lrd)e&oen [mt>, nämlid? gemiffe Slmoeben unb bie

fdmiaro^cnben ©regarinen, trielleidjt au$ bie üJtogofpfjären (S. 383).

$orftd?tiger ifl e3 aber jebenfaltö, biefe vorläufig aU ^rotiften an*

jufe^en, ba un8 it)re %bftommung unbefannt ift.

2öie Sie fejjen, fttmmt bie gormenreifje, meiere mir für bie

älteften Stammformen be3 2öürmerftamme8 au8 ber Ontogenie ber

beutigen 2Mrmer erfdjltcfcen fönnen, gan& überein mit ber entfpre*

d)enben gormenreibe, meiere mir für bie ältcjten $orfa&ren ber

$flanjentr)iere annehmen mu§ten (S. 450). $terauä fönnen mir

aber mieberum auf einen wroanbtfcbaftlidjen 3ufammenf)ang ber

Jöürmer unb $ftan$entf)iere (menn aud) nur an ber SBurjel beiber

Stämme) fd)lie§en. JnSbefonbere ift bie 20 i m p e r l a r o e (Planula)

nod) beiben Stämmen gemeinfam. 2öenn man ben oielbeutigen 9lu8*

bruef Urtfjiere (Protozoa) fjeute nod) anmenben toifl, fo mirb er
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Äilftematifd)* liebcr(id>t

ber 4 ^auptfloffen , 8 Waffen unb 20 Orbnungen M
2Bürmerftomme3.

(JBcrgU Gen. Morph. II, Taf. V, S. LXXVII— LXXXV.)
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totere
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26. Rotifera
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am bejten für bicfc älteften gemeinfamen 2öur$elformcn M $fner*

rcid$ gebraucht werten. $on biefen au8 führen unä als &wei bi*

öergente Steige etnerfeitä bic Urfa^wdmme (Archispongiae) ju

ben $flan$entr)ieren, anbrerfeitS bie UrWürmer (Archelminthes)

ben 5öürmern hinüber. A13 wenig üerdnbcrte iftadjfommen ber lefc*

teren würben mcüetcf)t bie heutigen 3nfuforien anjufefjen fein.

A18 3 nfufionS friere (Infusoria) im engeren Sinne werben

heutzutage gewöfmlid) nur bie beiben Abteilungen ber 28imper*

infuforien (Ciliata) unb ber Sauginfuforien (Acinetae) be*

jeid)net. $ie meiften tjiertjer gehörigen Xl;iere unb fo flein, ba§ man

fie mit btofjem Auge nicht feljen , unb erft mit £ülfe ftarfer $crgro*

fjerungen it)rc eigentliche Drganifation erfennen fann. ®leicf> ben

meiften ^rotiften erfefcen fte aber buref) üflaffe ber 3nbitnbuen, wa3

ir)nen an Körpergröße abgel;t , unb beoölfern ba$ Wim unb bie fügen

©ewdffer in erftaunlicben Mengen. ^or^üglid) gilt baä Don ben

Söimperinfuforien , welche bie £auptmaffe ber heutigen 3nfujion3»

tbiere bilben. 3fn*en tarnen füfjrt biefe gan^e ©ruppe t>on bem fya*

rafteriftifdjen Sintpert"leib , weld)e8 ben ganzen Körper ober einen

X^eil beffelben bebeeft, unb mirtelft beffen fie ftd) lebhaft umwerbe*

wegen. T>ie Sauginfuforien bagegen ftnb mimperloS unb ftfcen un*

beweglid) feft ; nur in friihefrer 3"Ö^ fcfywimmen fte mittelft eine3

üergdnglio)en 28imperfleibe3 frei untrer unb unb bann üon ben

ffiimpcrtbiercn nid)t $u untertreiben. AI« eine britte ®ruppe fc^lie*

§en fid) ben eckten Snfuforicn bie 9Jleerleud)ten (Noctilucae) an.

$iefe fonberbaren ©efen, fleine pftrftdjförmigc 93ld3chen, fommen

in ungeheuren Mengen an ber ÜReere8oberflda> t>or unb finb eine ber

#aupturfadjen be8 Seeleu$ten8. $ielleid)t ftnb fie aber gar feine

eckten liiere , fonbem neutrale ^rotijren. Unter ben 2Bimpertf)ieren

fliegen ftd) einige gormen unmittelbar an bie frül;eften 3ugeitfe|U«

ftdnbe ber *Pfton$entr;iere , anbere an biejentgen ber übrigen Söürmer,

ber 6terntl)iere unb ber Söeidtflnere an. (Sinige 3Bimpertt)iere bilben

ben Uebergang \xi ben Strubelwürmern, anbere $u ben tödbertlneren,

noa; anbere ju t>erfo)iebenen anberen ©ürmergruppert 3" öüen bie*
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fcn 'öerfjältniffen $ufammengenommen ftnben wir genügenben ©runb,

bie bewimperten Jnfuforten (natürlidj ni$t bie jefct lebenben,

fonbern längjt angeworbene formen, ^lanulaten) aUbtejenigen

Urroürmer $u betrauten, auSbenenftdpbie übrigen Xt)icr

*

flamme birect ober inbirect entroicfelt haben.

3unäd)ft an bie Urroürmer fcr)lie§t ftd) t)on ben übrigen 2öür*

mem bie ^roette £auptflaffe an, bie Söetdjroürmer (Scolecida).

2öir t>erfler)en barunter bie beiben riefftef;enben Waffen ber $lart*

roürmer ober $latnelmintl)en unb ber töunbroürmer ober ftematel*

mtntfjen. Die flaffe ber $lattroürmer (Platyelminthes) füf)rt

ihren tarnen Don ber blattförmigen ßörpergeftalt , bie oom dürfen

nad) ber SBaudtfeite flarf pfammengebrüeft ijt. Die roabrf3>etnlia>n

Stammformen ber ganzen klaffe ftnb bie € trübe Iroürmer (Tur-

bellaria), roeld)e ftd? foroof)l burd) ihr Söimperfleib als burd) tf)re

innere Drganifation unmittelbar an bie bewimperten Jnfuforien ober

Giliaten anföliefjen. Sluä ben frei im 2öaffer lebenben Strubelroür*

mem ftnb burd? Slnpaffung an parafttifd?e ßebenSroeife bie fd?ma*

rofcenben 6augroürmer (Trematoda) entftanben, unb au8 biefen

burd) roeiter gerjenben $araftri8mu$ bie 93 a nb roürmer (Cestoda).

HnbrerfeitS höben ftd? t)ielleid)t au8 ben <Saugroürmern bie (Sgel

(Hirudinea) entroicfelt, \u benen unfer gerüötmli^er 33lutegel ge*

hört, liefen vielleicht verroanbt ftnb bie Ärallenroürmer (Ony-

chophora). 9113 ein befonberer 3»eig ifl au8 ben ©trubelroürmern«

bie nahverroanbte ©nippe ber langen (Sdjnurroürmer (Nemer-

tina) hervorgegangen, welche gröfetentbeitö im üHeere leben unb wahr*

f^einltd) ben Stammeltem ber töingelwürmer febr nahe flehen.

Die föunbwürmer (Nematelminthes) , bie jroeite klaffe ber

90Betd)Würmer , unterfebeibet ftd) von ber erflen klaffe, ben $(att*

Würmern, bur$ ihre bretjrunbe ober cvlinbrifche, nicht plattgebrücfte

ßörpergeftalt. ©leid) vielen $lattroürment ftnb auet) bie meiflen Sftunb»

roürmer Schmarojjer, welche im 3^neren anberer liiere parajttifö

leben, grei im üfleere lebenb finbet ft<h bie eigentümliche ©ruppe ber

f e i l ro ü rm e r (Chaetognathi ober Sagittae). 9lu8 9hmbWürmern,
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welche biefen n>a^rfc^einttc^ fehr nar)e ftanben , twben ft<h burch &n*

puffung an parafttifche öebenSweife bic gab enttürm et (Nematoda)

entwicfelt, ju benen unter anberen bte gemeinen (Spulwürmer, bie be*

rühmten Trichinen, SOtebtnawürmer unb rriele anbere €>cr)marojjer be3

5Ncnfd)en gehören. 9to<h weiter entartete ^arafiten biefer klaffe ftnb

bie mit einem £afenrüffel wrfehenen ftrafcwürmer (Acanthoce-

phala ober Echinorhynchi). 2Bahrfchemli<h ift bie gemeinfame

Stammform aUer biefer föunbwürmer ein unbefannter Söurm, wel*

eher ftch au3 einem Steige ber UrWürmer entwicfelt hat.

(Sine ganj eigentümliche unb fef>r merfwürbtge 3lftgruppe be3

2öürmerftamme8 bilbet bie britte #auptflaffe, bie Sacfwürmer

(Himatega). 2Bir faffen unter biefer Zeichnung bie beiben St(äffen

ber üfloStfnere ober ^rtio^oen unb ber üttantelttnere ober Xumcaten

jufammen. 93t3f)er (teilte man biefe beiben Xtnerflajfen im joologü

fdjen Sttfteme gewöhnlich ju bem Stamme ber Weichtiere ober

üHoüuäfen unb fefcte fie In« ben echten Weichtfjieren (2Ruf<heln,

Sdmetfen u. f. w.) atö Weicht hier artige (Molluscoida) gegen-

über. $iefe Sluffaffung ld§t ffch nur infofern noch rechtfertigen, atö

bie Stammformen ber eckten Weichtiere wahrfchemlich ben üttoS*

ttneren nahe ftanben. Allein anbrerfeitö erfcheinen bie 2)tonteltl)iere

näher mit ben Wirbeltieren loerwanbt, unb au8 biefem ©runbe

bürfte eS woty ba3 Eefte fein, beibe Staffen wieber in bie oielge*

jtaltige Würmergruppe $urücfäufreflen, unb al« oerbinbenbe 3wtf<hen*

formen $wtfchen ben nieberen Würmern einerfeitö unb ben üftotluSfen

unb Wirbeltieren anbrerfeitS auftufaffen. 60 wenig e8 paffenb fein

würbe, bie ORanteltiere auf ®runb i^rer offenbaren SBlutäoerwanbt«

fchaft mit ben Wirbeltieren gerabeju im Softem $u oereinigen, fo

wenig oortljeiibaft ift e$ auch für bie fyftemahfche $luffaffung , wenn

man bie 0Ro8tiere mit ben echten Weichtieren oereinigt. Wie bie

beiben Staffen ber Sacfwürmer übrigens eigentlich untereinanber unb

mit ben nieberen Würmern $ufammenhängen, ift un8 ^cutjutage noch

fehr untlar, obwohl an ihrer Hbftammung oon nieberen Würmern

nicht ju jweifeln ift.
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Die klaffe ber 2fl o3tr)iere (Bryozoa) enthalt fer)r fleine, jier<

U$e 2Mrmer, roelcr)e in gorm mo8äbnltcr;er 93äumcr)en ober ^olfter

auf «Steinen unb anbeten ©egenjtänben im aHeere (feiten im fügen

©affer) fefrfifcen. grürjer rourben biefelben geroö&nlt$ ju ben <Pflan*

jentrneren geregnet, unb in ber $r)at ftnb fte mannen t>on biefen

fer)r är)nli$. 3n8befonbere gleichen fte ben £öbroibpolt)pen bur$

ir)re äufcere gorm, bur$ einen güf)lerfran& , welker ben 2Kunb um*

giebt, unb burd) bie 9lrt unb Seife, in welcher $a^lreicr)e Snbim*

buen ju baumförmtgen unb rinbenförmigen Kolonien vereinigt leben.

Allein burcr) ir)re innere Drganifation ftnb bie ÜRo8tr)iere gan$ oon

ben ^ßflanjentf)ieren t>erfcf>ieben unb föliejjen ftet) tuelmer)r einerfettS

ben nieberen 2Bürmern
, anbrerfeitS ben nieberfien SEßeidjtbieren, ben

<5piralftemern ober Smrobrancr)ien an. SKamentlicr) fmb bie Jugenb*

formen ber lederen ben 2Ro$tr)ieren fer)r ä^nlicr; , unb hierauf oor*

jügltct) , foroic aucr) auf ir)re anatomifdje 93erroanbtfcr)aft grünbet ji$

bie Skrmutfmng, ba§ bie 2fto$tf)iere näc^fre $erroanbte berjenigen

ausgeflogenen Türmer ftnb, au8 benen ft$ ber 6tamm ber ÜKoU

luäfen, unb jroar jund^ft bie (Spiralfiemer, entroicfelten. 93on ben

beiben Hauptabteilungen ber ÜHo8tr)iere freien bie r)ör)ercn, bieje*

nigen mit einem fragen (Pbylactolaema) , ben Strmfiemern när)er,

atö bie nieberen üHoStfnere, otme fragen (Gymnolaema).

3n ganj älmlicr)er 23ejier)ung, roie bie 2Ro$tr)iere $u ben 2öei^>-

teeren, fter)t bie jroeite Älajfe ber <5a<froürmer, bie OTantc(tr)ietc

(Tunicata)
,
ju ben Wirbeltieren. Diefe r)öd)ft merfroürbtge Z\)kx*

flaffe lebt im Speere, roo bie einen (bie Seefct)eiben ober $erra3cibien)

auf bem 93oben feftftfcen, bie anberen (bie ©eetonnen ober üRettaSct«

bien) frei umr)erf$roimmen. ©ei allen beftfct ber ungeglieberte Äör*

per bie ©eftalt eines einfachen tonnenförmigen ©aefeä , melier oon

einem biefen fnorpelälmlicr)en üflantel eng umfcr)loffen ift tiefer

OWantel befielt au8 berfelben jriefjtofflofen 5tol)lenftoffoerbinbung, roel*

cr)e im $ftanjenreicr) al8 „Gellulofe" eine fo grojje Atolle fpielt unb ben

größten $r)eil ber pflanzlichen 3eömembranen unb fomit au$ beä

$ol$e« bilbet. ®eroör)nlicf) beftfct ber tonnenförmige Äörper feinerlei



466 ©üebtoünner (<£olelmintt>en). 0temh)ürmev (OetrißrenO.

äu&ere 2lnl)änge. Dtiemanb tvöadbe barin irgenb eine Spur oon $er*

wanbtfdjaft mit ben t)od) bifferenjirten ffiirbeltfjieren erfcnnen. Unb

bod) fann biefc nicht mein* zweifelhaft fein , feitbem t>or btei 3^^ren

bie Unterfudjungen t>on ^ om al c tt>« f i plöfclicb barüber ein bödtft

überrafcbcnbeS unb merfwürbigeS ßtaM verbreitet babert 9tuä biefen

^at fic^ nämlid) ergeben , ba§ bie inbioibueüe ßntroicfelung ber feft*

fifeenben einfachen Seefdjeiben (Ascidia, Phallusia) in ben toic^tigften

^Beziehungen mit bcrjenigen beä nieberjteri 2öitbelt^iere^ , be8 San&et*

tf)iere3 (Amphioxus lanceolatus) übereinstimmt. JnSbefonbere be»

jifeen bie 3ugenbzuftänbe ber Labien bie Anlage beä föücfenmarfS

unb be8 barunter gelegenen 9lücf enftraitflö (Chorda dorsalis),

b. \). bie beiben widrtigffrn unb am meiften d)arafteri)tifd)en Organe

be8 2Birbeltr)ierrorpcr$. Unter allen un3 befannten wirbellofcn %\)\t*

ren bejtyen bemnad) bie SRanteltfotere zweifelsohne bie näcb*

jle ElutS&erwanbtfchaft mit ben ©irbelthteren, unb finb

al3 nä^fte $erwanbtc berjenigen Sßürmer zu betrauten, au$ benen

fid^ biefer lefctere Stamm entwicfelt hat. OBergl. Xaf. X unb XL)

$te inerte unb lefcte £auptflaffe be8 2öürmerframme8 , bie ber

©liebwürmer (Colelminthes) zeichnet fta) t)or ben brei übrigen

ftlaffen burch bie beutliche ©lieberung be3 ftörperä au8 , b. h- burd)

bie Sufantmenfefcung beffelben au« mehreren, in ber ßängäaje hinter

einanber gelegenen 2ibfchnitten, ben ©liebern, Segmenten ober golge*

{tücfen (SKetameren). 2öir unterfa>iben in biefer £auptflaffe bie brei

klaffen ber Sternwürmer, töäbertlnere unb töingelwürmer.

$ie Sternwürmer (Gephyrea) ftnb langgejtrecfte, brehrunbe

ober walzenförmige 2öürmer , bei benen bie Äörperglieberung, äujjer*

lieh menigjtenS , erjr fehr unbeutlid) ausgebrochen ift. Sie leben alle

auf bem 23oben be8 üfleereS , entweber im Sanb ober Schlamm Oer*

graben, ober in Sötern, welche fic in bie gelfen bohren. $n ft<§ fmb

bie Sternwürmer Don feinem befonbcren Jntereffe, wohl aber baburd),

ba$ fte wahrfcheinlich bie näcbften <Berwanbten ber foffüen ganzer*

Würmer ober ^raftelmint^en fmb, b. h. Derjenigen gegliebetten

aöürmer, au8 benen ftch ber Stamm ber (Sdn'nobermen entwicfelt hat.
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$ie IRäbert^icre ober föäberwürmer (Rotatoria ober Ro-

tifera) gehören ju benjenigen klaffen bc8 $bierreicb8 , beren fö|tema*

tifcbe Stellung ben goologen »on jeber bie größten Sd^wierigfetten

bereitet l>at. Steift ftnb e3 gan$ Heine, nur burcb ba8 Wiltropop er-

fennbare $bier$en, Welcbe mittel)! eineS befonberen, wimperrjben SRä*

berorganS im SBaffer umberfcbwimmen; feiten fifcetfftl |e|tfttroac|i^n

auf Söafferpflan^en unb bergleidjen auf. (SinerfeitS fd)lie§en fte jicb

bur<b it>re nieberften gönnen unmittelbar ben 2öet$würmern unb

$war ben ©trubelwürmern (in mandjer 33ejicl)ung audj ben 93ärwür=

mem) an. SlnbrerfeitS näl;ern ficb ibre bö<bft entroicfelten formen

bereite ben ©liebfüjjern ober 9lrtf)ropoben.

$ie brttte klaffe ber ®Iiebwürmer bilbet bie umfangreiche $b*

tbeilung ber Dingel roürm er (Annelida). $abin gebören emerfettS

bie nacften töegenwürmcr unb ibre $erwanbten , welcbe roir als

5t ab(Würmer (Drilomorpha) jufammenfaffen , anbrerfeitä bie mit

SBorften bewaffneten ©orftenwürmer (Chaetopoda): bie imüüteere

frei umberfriea>nben iflaubwürmer (Vagantia) , bie in fttyxin t>er*

ftecften tööbrenwürmer fTubicolae) unb bie frei föroimmenben föu*

berwürmer (Gymnocopa). (Sine britte Orbnung (Enteropneusta)

wirb burcb ben fonberbaren 93alanogloffu3 gebübet, einen im

Speere bei Neapel lebenben 2öurm , ber burcb feine 2Itbmung8weife

an bie Sumfaten unb SBirbeltbiere erinnert. (Snbticb fann man atö

eine inerte Drbnung mit ben föingelwürmcrn au$ bie Söärwürmcr

(Arctisca) bereinigen, fleine im aftofe, auf 93aumrinben u. f. W. fe^r

bdufige Söürmer, welcbe wegen ibrer adjt SBeinftummel gewöbnlid)

(aber wobl mit Unrecbt) \w ben Spinnen geregnet werben, '^ie mei*

ften tömgelwürmer erreichen einen fyfymn DrganifationSgrab al8 bie

übrigen 2öürmer , unb entwicfeln ben eigentlichen 2öurmtr#u3 ju fei*

ner bö^ften 5lu3bilbung. ÜHele f<blie§en ji<b bereits unmittelbar an

ben Stamm ber ©liebfüger ober Strtbropoben an. $)iefe lederen müf*

fen entweber wirflieb oon angeworbenen ÜRingelwürmem ober bo<b

t>on nabe toerwanbten ©liebwürmern abdämmen.

30*
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ttemt^nter Vortrag.

Stammbaum unb @cfd)id)te bc$ £l)ierrcid)$.

II. SiJeityljierc, ©tcmt^tcre, ©liebcrttyierc.

©tornm Der SBei$tt)iere ober 2JMuSten. SSter Äiaffen ber 2Öetd>tf)iere : £a-

fd)eln (©pirobrandjien). 2)?ufd)cln (Samettibrandjten). Sdjneden (CLodtfibcn).

Warfen (Sepljalopoben). ©tatnm ber Sterntljiere ober (Sdnnobertnen. 2lbfiam=

mung berfclben üon ben gegtieberten Sürmern (^anjcrtDÜrmcm ober ^raftef»

mmtljen). ©encrattonStoedjfel ber (Sdunobernten. SSier Älaffen ber @terntt>iere

:

Seefterne (Slfteriben). ©eefilten (Ärinoiben). ©eetgel (ödjintben). ©eegurfen

($olotf)urien). Stamm ber ©Itebertfjtere ober 2trttjropoben. üBier Waffen ber

@fiebertf)iere. Äiemennttjmenbe ©Iteberttyiere ober Sruftaceen. (©lieberfrebfe. ^Jan*

jerfrebfe). £uftröl)renatlnnenb.e ©lieberttjiere ober Xra^caten. spinnen (©treäfpin*

nen, föunbfptnnen). Xaufenbfüfjer. Snfecten. Souenbe unb faugenbe 3nfecten.

Stammbaum unb @ef$id)te ber acfyt 3nfecten*Drbmmgen.

SWeine Herten! $ie gro§en natürlichen £auj>tgruppen be3$r)w>

reid)$ , welche mir atd Stämme ober $f)t)len untergeben t)aben (bie

„Inpen t>on 53 är unb dutner") ftnb niefct alle t>on gleidjer fnfte*

marifdjer 93cbeutung für unfere $l)ttlog,ente ober Stammeägefctyicrjte.

2>iefelben laffen fia) roeber in eine einzige Stufenreibe über einanber

orbnen, nod) al8 ganj unabhängige *pt;t)tcn , no$ al8 gleitt)mertfna,e

ßrocige eine« einigen Stammbaum« betrauten. 23ielmel)r fteUt jid),

rote roir im legten Vortrage gefe^en tjaben, einerfeit« ber Stamm ber

5Pf la n jcntt)iere al3 eine fe^r eigentümliche ©ruppe ben anberen
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fünf Stämmen gegenüber. 9Inberfeit8 aber müffen wir ben tnelgeftal*

tigen unb meitoeraweigten Stamm ber Söürmer aß bie gemeinfame

ffiurjelgruppe betrauten, au3 tt?ctd)et (an gan& oerfdnebenen 3m\*

gen) bie übrigen Stämme, bie mer f) oberen $(mlen beä $l)ierreid)3

fjeroorgefprojjt fmb (oergl. ben Stammbaum 6, 449).

ßaffen Sie und nun einen geneatogifajen 93lid auf biefe mer

^ityeren £f)ierfrämme werfen unb oerfud)en , ob mir nicfyt fdjon jefct

bie wid^tigfren ©runtyüge it>rc8 Stammbaum« ju erfennen im Stanbe

fmb. SBenn aud) biefer $erfuä) nod) fe&r mangelhaft unb unooü«

fommen auffällt , fo werben mir bamit bod) wenigfrenS einen erfreu

Anfang gemalt , unb ben 2Beg für fpätere einger)enbere Serfudje ge*

ebnet ^aben.

28eld)e ^Reihenfolge mir bei 23etrad)tung ber oier höheren Stäm-

me be8 Xt)icrrci<^3 einfdj)lagen, ift an ftd) ganj gleidjgülttg. $)enn

unter ft$ faben biefe mer $f)ölen gar feine näheren oerwanbfdjaft*

lidjen Se^etmngen, unb fjaben ft$ oielmebr oonganj oerfdnebenen

heften ber Söürmergruppe abgeneigt (S. 441). Un^tt>eifctt)aft ber

tiefftfte^enbe oon biefen Stämmen, wenigftenS in Sejug auf bie mor*

pl>ologifä)e 2tu3btlbung, ijt ber Stamm ber 2öcid)tf)iere (Mol-

lusca). SWirgenbS begegnen mir tjier ber d)arafteriftifä)en ©lieberung

(Slrtifulation ober ÜRetamerenbilbung) beä Jtörperä, wel$e f$on bie

©liebwürmer au3&etdmete, unb welche bei ben übrigen brei Stämmen,

ben Sternttneren, ©ltebfü§ern nnb SBtrbeltyieren, bie wefentlid)fte Ur-

fad)e ber l)ör)cren gormentmitfelung, SDifferenjirung unb Serooüfomm*

nung wirb. 23ielme^r ftellt bei allen ©eid^ieren, bei allen 2Rufa)eln,

Sdmecfen u. f. w. ber gan^e Körper einen einfadjen ungeglieberten

Satf bar, in beffen Jg>öl>le bie (Singeweibe liegen. Da« fteroenfnftem

beftebt au3 mehreren einzelnen (gewöfmlicr) brei), nur locfer mit ein*

anber oerbunbenen Änotenpaaren , unb nid)t au« einem geglieberten

Strang , wie bei ben Sterntln'cren , ©liebfü§ern unb 2öirbeltf)ieren.

2lu$ biefen unb trielen anberen anatomifa>n ©rünben falte id) ben

2öeid)tbierftamm (trofe ber höheren pl)t>fiologifd)en 2lu3bilbung
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feiner oollfommenften gönnen) für ben morphotoßifch nieberften

unter ben mer böseren Sfnerftämmen. .

2öenn wir bie £tmategen ober2MIu8coiben, bie bi«f>er gewöhn*

lieh mit bem Söetchthierjtamm oereinigt würben , au« ben angeführten

®rünben au«fcr)lie§en , fo behalten wir al« echte üRoflu«fen folgenbe

mer klaffen: bie lafcheln , 37tofcr)eln, Sdmecfen unb Straeten. £>ie

beiben nieberen üMlu«fenflaffen , £afd)etn unb 2Jcuf$e(n, beftfcen

weber 5to^>f noch 3ähne, unb man fann fie baher al« ftopflofe

(Acephala) ober 3abnlofe (Anodontoda) in einer £auotflaffe Oer*

einigen. Dtefe £auptflaffe wirb auch häufig atd bie ber Schattiere

(Conchifera) ober 3toeiflappigen (Bivalva) bezeichnet , weil aüe

OKitglteber berfetben eine &weiflapoige Jtalffchale bejtyen. liefen ge*

genüber fann man bie beiben böseren SBeichtfuerflaffen , Schnecfen

unb Straeten, al« Stopfträger (Cephalophora) ober &a\)Titxa*

ger (Odontophora) in einer jweiten £auptflaffe pfammenfaffen,

weil fowohl Stopf al« 3äfm* bei ir)nen au«gebilbet ftnb.

93ei ber großen 2J?er)rsar)l ber 2Beicr)thiere ift ber weiche faef*

förmige Körper oon einer Stalffcr)ale ober einem Stalfget)äufe gefcfjüfct,

welche« bei ben Stopflofen (Safdjeln unb üJcufdjeln) au« &wei Stlap*

pen, bei ben Stopfträgern bagegen (Schnecfen unb Pulpen) au« einer

mei(t gewunbenen (Röhre (bem fogenannten „Sdmecfenbau«") befielt.

Irofcbem biefe hatten Sfelete maffenhaft in allen neptunifcr)en Scr)ict)*

ten (ich oerfieinert fmben, fagen un« biefelben bennoch nur fehr we*

nig über bie gefchtcr)tltche (Sntwicfelung be« Stamme« au«. $>enn

biefe fdüt grö§tentheil« in bie $rimorbial$eit. Selbft fchon in ben

ftlurifchen Schichten finben wir alle oier klaffen ber ©etchtlnere ne«

ben einanber oerfteinert oor, unb bie« beweift beutlich, in lieberem*

jhmmung mit oielen anberen 3eugniffen, ba§ ber SBeichthierftamm

bamal« fchon eine mächtige 2lu«bilbung erreicht hatte, al« bie höhe*

ren Stamme, namentlich ©Uebertr)iere unb 2Birbelthiere, faum über

ben beginn ihrer hiftorifchen ßntwicfelung hinau« waren. 3n ben

barauf folgenben geiraltern , befonber« junächft im primären unb

weiterhin im fecunbären Beitraum, belmten )lch biefe höheren Stämme
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mefjr unb mefcr auf Soften bet 3Woüu«fen unb Söürmer au«, welche

ilmen im Kampfe um ba« Dafein nidjt gewadjfen waren, unb bem

entfpred?enb metyr unb met)r abnahmen. Sie jefct nodj lebenben

2Beicr)tfnere unb 2öürmer ftnb nur al« ein ver^ältnifimä&tg f$wact>et

Otcfl t>on ber mächtigen gauna &u betrauten, weldje in prtmorbia«

ler unb primärer &\t über bie anberen Stämme gan$ überwiegenb

(>errföte. («ergl. $af. V nebft (Srflärung im 2lnl)ang.)

3n feinem SLrjierftamm $eigt fid) beutlictyer, al« in bem ber

9Wollu«fen, wie verfdpieben ber 2öert() ift, welken bie SBerfteinerun*

gen für bie (Geologie unb für bie <Pbttlogenie beftgen. gür bie ©eo*

logie ftnb bie verriebenen Birten ber verfeinerten 2öeicbtf)ierfct)alen

von ber größten 23ebeutung, weil biefelben ald „ßeitmufdjeln" vor*

treppe Dienfte jur Gljarafterifttf ber oerfdnebenen S$ict>tengruppen

unb ifjre« relativen 2llter« leijten. gür bie ©eneatogie ber üMlu«*

Pen bagegen beftfcen fte nur fel>r geringen Söcrtt) , weit fte einer*

feit« ßörpertbeile von ganj untergeorbneter morpt)ologifd)er >Bebeu*

tung ftnb, unb weil anbererfeit« bie eigentliche (Sntwtcfelung be«

«Stamme« in bie ältere ^rimorbialjeit fällt, au« welcher un« feine

beutlict)en Verfeinerungen erhalten ftnb. 2öenn wir baber ben

(Stammbaum ber 3Jiollu«fen conftrutren wollen, fo ftnb wir vor*

$ug«weife auf bie Urfunben ber Dntogenie unb ber vergleidjenben

Anatomie angewiefen, au« benen fxd) etwa golgenbe« ergiebt. (®en.

OKorpb. II
, 2af. VI , 6. CII bi« CXVI.)

Son ben vier un« befannten klaffen ber edjten 2Beid>trjtere fle-

hen auf ber nieberften Stufe bie in ber $tefe be« üfteere« feftgewacr)fe*

nen Xafcbeln ober Spiralfiemer (Spirobranchia), oft aud) un*

paffenb al« 9Irmfü§er (Brachiopoda) bejeidmet. «Bon biefer klaffe

leben gegenwärtig nur noct) wenige gormen, einige Birten von Singula,

Ierebratulaunb93erwanbte ; fcr)wa$e Ueberbleibfel von ber mächtigen

unb formreidjen ©ruppe , welche bie $afcr)eln in älteren Seiten ber

@rbgefcbicf)te barftellten. 3n &er Stlur$ett bilbeten fte bie £auptmaffe

be« ganzen ffieidjtbierftamme«. 9hrt ber llebereinfrimmung , welche

in mancher SBe&ieljung i^rc 3ugenbjuftänbe mit benjenigen ber 2flo«*



otjne Äopf.

472 -Eüfdfoeltt (©ptrobrand>ten). üKufd&eln (fameflifcrcmdjien).

totere barbicten , fcat man geföloffen , ba§ fte ftd) au8 2Bürmern ent*

nricfelt faben, welche biefer klaffe nabe ftanben. $on ben beiben Un*

tcrflaffen ber $afd?eln fmb bic 9lngellofcn (Ecardines) atö bic niebern

unb umjotifommneren, bie 9lngelfcr)altgen (Testicardines) als bie r)ö*

^cren unb roeiter entroiefetten Jameln betrauten.

Der anatomtfcfye 2Ibftanb $roi($en ben $aföeln unb ben brei

übrigen 2öeicr)tf>ier» klaffen ift fo beträchtlich ba§ man bie lederen

al3 Dto carbi er ben erfteren gegenüberfteüen fann. Die Dtocar*

bter jjaben alle ein £erj mit Cammer unb Storfammer, rr>är)rcnb

ben $afd?eln bie Sorfammer feblt. Slud) ift ba8 (Sentralnertten*

fnftem nur bei ben erfteren, niä)t bei ben lederen, in ©eftalt eine«

aoüftänbigen 6ä)Iunbringe8 entroicfelt. (S8 laffen ftcf> ba&er bie met

üMluSfen * Mafien fo(genberma§en gruppiren:

1. Xafdjefa ) L Haplocardia

L ©eitlere
J

(Spirobranchia)
J

(mit einfachem $eraen)

2. SWuföeln \

(Lamellibranchia) i IL Otocardia

13.
@#n«fen (

Äammer

(Cochiides) [
unb »orfammer

4. tfraefen I $en«»0

(Cephalopoda) /

pr bie 6tamme3gefcr)id)te ber üMluSfen ergiebt ft$ heraus,

roa8 au$ bie Paläontologie beftätigt, ba§ bie Jameln ben uralten

ffiur&eln bed ganzen SftolluSfenframmeS t>iel när)er fteben, atö bie

Dtocarbier. 2lu3 OKolhräfen, roelc&e ben £aföeln na^e t>crn?anbt

waren, r)aben roa^rfdjeinliä) als jroei bioergente 3»eige bie

2Kufd>ln unb 6$necfen entroicfelt.

Die üflufcr)eln ober 93lattfiemer (Lamellibranchia ober

Phyllobranchia) befifcen eine §roeiflappige @$ale roie bie $afd>elit

2öäl>renb aber bei ben lejjteren bie eine 6cr;alenflappe ben IRücfen,

bie anbere ben 93au$ ber Xafä)el beeft, fifcen bei ben 2Hufcbeln bie

beiben klappen fwmmetrifcb auf ber regten unb linfen 6cite be3

Körpers. Die meiften Wufc^eltt)iere leben im Speere, nur wenige
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im fügen SBaffer. Die klaffe verfällt in jmei Unterflaffen, ^ftp^o-

nien imb (Silomaten , öon benen f\<f) bie leiteten erfl fpäter au3

ben erftcren entmicfelt £aben. 3u ben Slfip^onien gehören bie

Stuftem, ^erlmuttermufdjeln unb Xeid?muftt)eln , ju ben ©i p Keni-

aten , bie ftä) bur<$ eine Htyemrötjre auszeichnen, bie $enu3mu*

föeln, iWeffermuföeln unb 93of>rmufcr)eln.

2lu8 ben fopflofen unb jabnlofen ©eüfy&ieren fönnen ji$ er(t

fpäter bie J)ör)eren SWoUuSfen entroicfelt ^aben, »ctdje iidj burefy bie

beutlidje 9lu3bilbung eine« tfopfeä unb namentlid) bur$ ein eigen*

tf)ümlid>e3 ©ebig öor jenen auszeichnen. Die 3unge trägt f)iet

eine befonbere platte, meiere mit fefjr zahlreichen Styntxi beroaffnet

ijt ©et unferer gemeinen ©einbergäfdmecfe (Helix pomatia) beträgt

bie 3abl biefet 3ä(me 21,000 unb bei ber grogen ©artenfehneefe

(Limax maximus) fogar 26,800.

Unter ben Sdmecfen (Cochlides ober Gasteropoda) unterfchei-

ben mir roieber &roei Unterflaffen, ©tummelföpfe unb tfopffdmccfen.

Die 6tummelföpfe (Perocephala) fliegen ff<h einerfeitö fefcr

eng on bie UHufcheln an (burcr) bie 6<haufelfchnecfen), anbetfeitS aber

an bie Straelen (burch bie gloffenfchnecfen). Die &ö>r entroidelten

Stopffchnecfen (Delocephala) fann man in Stiemenfdmecfen (Bran-

chiata) unb ßungenfehneefen (Polmonata) einteilen. 3U b*n lefc*

teren gehören bie ßanbfdjmecfen, bie einigen unter allen SRoUuSfcn,

welche ba« ©affer oerlaffen unb ffd> an ba3 ßanbleben angepaßt ha*

ben. Die groge OTcr)r^ar)( ber ©ehneefen lebt im ÜKeere, nur roenige

im fügen ©affer. Einige ftlugfehneefen ber Xropen (bie Slmpullarien)

leben amphibifer), balb auf bem Öanbe, balb im ©affer. 3m lefcte*

ren Salle athmen ffe burcr) Siemen , im erfteren burcr) ßungen. 6ie

Bereinigen beiberlei 2Ur)mung3organe, roie bie ßurchfifche unb Stiemen*

lurche unter ben Wirbeltieren.

Die vierte unb lefcte , unb zugleich bie hW entroicfeltc klaffe

ber ÜWoüuSfen bilben bie Straeten ober $ulpen, auch hinten*

fifehe ober Stopffüger genannt (Cephalopoda). ©ie leben alle

im Speere unb seltnen ffch t>or ben ©ehneefen burcr) acht, jc^n ober
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bcr 4 JHaffen. 8 Untcrf(offen unb 21 Drbnungen ber 2öci*$iert.

Ralfen

bcr

^nterßfttffen

ber

^® $

(Öronungeit

ber

gkUfffiere

^tarne ber

g)tbtmngeti

L BtUltyttt obnr tupf ai) olmt Jitync : Aeephala ober Anodontoda.

1. 3ungenta[d)eln

2. 8djeibttttafd)eln
L Sögeln ober

f

L ******

Spirobrancbia \ IL Tetticardi,**
j

3. ftleifdjamitge

ober Bracbiopoda ( «ngelfflaltfle ' 4.

III. Atiphonia
IL 9Rnfd>eln o^er

SÖIattficmcr

Lamellibranchia

ober

Phyllobranchia

Äalfarmige

(Siranustler

äKufdjeln otjne < 6. UngleidjmuSfler

2ttljemröl)re ( 7. ®lei#muefler

IV. Siphoniata / 8. 9htnbtnäntet

2Ruf$eln mit
]

9. $u#rmäntel

21 1
1 em r ö * r e ( io. 9U>hrenmuf$eln 10. Iuchua

1. Lingulida

2. Crauiada

3. Sarcobrachia

4. Sclerobrachia

5. Monomya

6. Heteromya

7. Isomya

8. Integripalliata

9. SinupalliaU

IX WtUWttt mit topf «nl mit Jahnen :
CephalopHora ober Odontopbora.

m. ©djneifeii

v. etummel*

föpfe

ooei

Gasteropoda

iv. ftratfen

ober

Vulven

Cephalopoda

VL Äopf*

f Anetten

Delocephala

t vu. Äommer»
traden

(SSierf temige)

Tetrabranvhia

VIH. Einten*

fratf en

(3n>etfiemige)

Dibranchia

jli.®#crafe(fdmecfen II.

>12. fl-loffenfdjnecfen 12.

13. $intertiemer 13-

114. Sorberfiemer 14.

15, Äielfdmeden 15-

|l6. ääferfdjnecfen 16

17. gungenfdmecfen 17.

18. Sßerlboote 18.

19. 2tmmon«boote 19-

Pteropoda

Opistobrauchia

Heteropoda

Chitonida

PulinonaU

NautiUda

Anunonitida

\20. 3ebnarmige W.

Iii. achtarmige 21.

Decabrachion«

Octobracbiones
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Pulmonateii
Heteropoden

Lipobr&nchieu

Gymnobranchien

!

I

Pleurobranchien

Opistobranchiett,

Dibrancbien

Tetrabranchien

Cephalopoden

(»rode«)

Chitoniden

I

Ddocephalen

Inclusen

Sinupalliaten

Scaphopoden

Sclerobrachien

Integripalüateu
Peroccphalen

Cochliden

(Sajnctfen)

Atiphonien

nellibrancbd

Ecardinen

Spirobrancbien (SWottuCfen mit

Jtoeifäcfrerigtm §<x\m)

Promollusken

(Urtoetd)tt?terc)

(Würmer)
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mehr lange Arme au« , welche im ßranje ben ORunb umgeben. Die

Äracfcn, welche noch jefct in unferen beeren leben, bte Sepien, Pal-

mare, Argonautenboote unb $erlboote, ftnb gleich ben wenigen Spt*

ralfiemern ber ©egenwart nur bürftige Ötefte bon bet formenretchen

Schaar, welche biefe klaffe in ben beeren bet primorbialen, primä*

ren unb fecunbdren 3*ü bilbete. Die zahlreichen üerfteinerten Am*

monomer (Ammonites), <Perlboote (Nautilus) unb Donnerfeile

(Belemnites) legen noch l)eut^utage t>on jenem longfl erlogenen

©lanje beä Stammet 3^u9m§ ©ahrfcheinlicr) ^aben ftch bte

$ulpen au3 einem niebeten Steige Der Sdmccfenflaffe, au3 ben glof-

fenfehneefen (^tetopoben) obet $erwanbten berfelben entwicfelt.

Die t>erfd)tebenen Untcxflaffen unb Drbnungen, welche man in

ben tner 2Kollu3fenflaffen unterfcheibet , unb beten fnftematifche Rei-

henfolge ^mn bie twrftehenbe Tabelle (S. 474) anführt, liefern in

ihrer l>tflorifc^en unb ihrer entfprechenben fnfrematifchen (Sntwicfelung

mannigfache 93cweife füt bie ©ültigfeit be8 gortfchrittSgefefceS. Da
jeboer) biefe untetgeotbneten ÜKoUuSfengruppen an ftcr) weitet t>on fei-

nem befonbeten 3«teteffe ftnb, berweife ich Sie auf bie gegenüberfre-

henbe 6fi^e ihreS Stammbaums (S. 475) unb auf ben ausführlichen

Stammbaum bet 2Beichthiere , melden ich in meinet geneteUen üftor*

pr)ologie gegeben t)abt , unb wenbe mich fogleich Wetter jut SBetrach-

hing be8 SternthierjrammeS.

DieSterntfjiere (Echinoderma obet Astroda), $u welchen bic

tuet Staffen ber Seefterne, Seelilien, Seeigel unb Seegurfen gehören,

fmb eine ber interejfanteften, unb bennoer) wenigjt befannten Abtei-

lungen be8 Xr)ierrei$8. Alle leben im ÜKeere. fytxx 3^en, ber

einmal an ber See roar, roirb wemgjtenS $wei formen berfelben, bie

Seefterne unb Seeigel gefehen haben. 2öegen ihrer fehr eigentüm-

lichen Organifation ftnb bie Stemtl;iere atö ein ganj felbjtftänbiger

Stamm be3 $l)ierrei$8 \u betrachten, unb namentlich gänzlich x>on

ben ^jton^enthieren, ben Booteten ober dölenteraten &u trennen,

mit benen fte noch Kfct oft trrthümlich ald Strafjlthiere ober (Rabiaten

$ufammengefajjt werben (fo 93. &on Agaffifc, welcher auch biefen
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eittitcriung ocr <SJ>teroti)ieTe au» ^toctcn Don t^ueDTOunnertt. 477

3rrtr)um dut>ier'8 neben mannen anbeten no$ Ijeute oertyeibigt).

(Sfjer al« mit ben $flan$entr)ieren fönnte man bie <8temtt)iere mit ben

Stürmern ober felbft mit ben ©liebfüfjem bereinigen.

Mt (S3)inobermen ftnb au«gejeidmet unb juglei$ t>on allen an*

beren gieren oerfa^teben burdp einen fel>r merfroürbigen 93eroegung«*

apparat. liefet befielt in einem oerrokfelten Softem oon (Sandten

ober tödr)ren, bie öon aujjen mit ©eeroaffer gefüllt roerben. 2)a«

©eeroaffer rotrb in biefer Söafferleitung tt)eil« burd) ftfclagenbe 2öim*

pert)aare, t^eild burdj 3wfammenjief)ungen ber mu«fulöfen tö&bren*

roänbe felbft, bie ®ummifd)läucr)en ncvglci^bar ftnb, fortbewegt. 2(u«

ben Wöhren roirb ba« Söaffer in fer)r ja^lreio^e ^ot)le p§d)en Innern

geprefjt, wela> baburd) prall au«gebetmt unb nun jum ©er)en unb

jum $nfaugen benujjt roerben. 3lu§erbem finb bie 6terntr)iere au$

burd) eine eigentr)ümlid)C $erfalfung ber £aut au«ge$et3>net, roeld^e

bei ben meiften jur S3ilbung eine« feften, gefd)loffenen , au« oielen

platten jufammengefe^ten <Pan$er« füt)rt. Q3ci faft allen (Sd)inober«

men ijt ber Körper au« fünf ©tral)ltt)eilen (©egenftüden ober Sinti«

meren) äufammengefcfct , roeldje ring« um bie #auptaje be« Körper«

fternförmig t)erum ftet)en unb ftd) in biefer 2lje berühren. 9ta bei

einigen 6eefternarten fteigt bie 3<$1 biefer <Stra^ltr)eile über fünf r)in*

au«, auf 6—9, 10—12, ober felbft 20—40; unb in biefem Salle ift

bie ber <5trar)ltf)eile bei ben oerfa^iebenen 3«bioibuen ber Spe*

cie« meift nid)t beftänbig, fonbem roedtfelnb.

Die gefd>i$tlicr)e (Sntroicfelung unb ber (Stammbaum ber (5$i*

nobermen roerben un« bur$ ir)re $af)lreid)en unb meift t>ortrefflt$ er»

t)altenen 93erfteinerungen , bttr$ tr)re fet)r merfroürbige inbioibuelle

(§ntroidelung«gefd)id)te unb burd) if)re interefjante t>ergleia>nbe Slna*

tomie fo ooüftänbig entt)üüt, roie e« aufjerbem bei feinem anberen

$r)ierftamme, felbft bie ©trbeltlnere oielleid)t nid)t ausgenommen, ber

gall ift. 2>urd> eine fritif^e 93enufcung jener brei Wrdnoe unb eine

benfenbe 93erglei$ung ir)rer töefultate gelangen toir &u folgenber Ge-

nealogie ber Sterntr)iere, bie iä) in meiner generellen Morphologie

begrünbet l?abe (®en. äflorpf). II, £af. IV, 6. LXH— LXXVH).
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$>ie ältere unb urfprünglid)e ©nippe bet Sterntlnere , bic

©tammform be$ ganzen ^Imlum, i(t bie ßlajfe bet 6eefterne

(Asterida). Dafür fpria^t auger $a&lreid)en unb »tätigen 93ett>ei$*

grünben ber Anatomie unb (£ntroicfetung8gefdHd)te t>or allen bie foier

no$ unbeftänbige unb h>ed)felnbe %a\)i ber 3trat)It^etlc ober intime*

ren, roefcrje bei allen übrigen ßa^inobermen auSna&mSloS auf fünf

finrt i|r. 3*&« Seeftern befielt au8 einer mittleren fleinen Aörper*

fdjeibe, an beren Umfreiä in einer dbene fünf ober mer;r lange geglie*

berte $rme befeftigt finb. 3eber 2lrm be8 6eefrern3 entfpridjt

in feiner flanken Drganifation roefentli* einem geglie*

berten 2öurme au$ ber #auptflaffe ber ©liebroürmer ober Solei*

mintyen. 3$ betraute baber ben ©eejtern al$ einen eckten

6tod ober ßormuS oon fünf ober mel)r geglieberten

Stürmern, meld)c mit bem einen (Snbe it;re8 ßörperS oerroaeftfen

fmb. £ier (jaben fie fid> eine gemeinfdjaftlidje 2Nunböffnung unb

eine gemeinfame $erbauung8r;ö^le (2Ragen) gebilbet, bie in ber mitt-

leren Äörperfd)eibe liegen. T>aä oerroadifene (Snbe , roel$e8 in bie

gemeinfame äJiittelfa^etbe münbet, ift r»at)rfa)einlid? ba$ &interenbe

ber urfprüngltdjen felbftfiänbigen 2Bürmer , benn ba8 entgegengefefcte

freie (Snbe trägt ^ufammengefefete klugen, roie fte au&erbem nur nod)

an bem Äopfe ber ©liebfü§cr (9lrtr;ropoben) rjorfommen.

3n ganj ä|mlid)cr Seife ftnb aud) bei ben ungeglieberten 2öür*

mem brämeilen mehrere Snbioibuen $ur ©ilbung eine« fternförmigen

6tocfe3 tiereinigt. $>a$ ift namentlid) bei ben $ otr toi Üben ber

gaü , jufammengefejtfen Seefa>iben ober 91fcibien , roeldje $ur klaffe

ber 9Wanteltl;iere (Sunicaten) gehören. 2lu$ fjier fmb bie einzelnen

üöürmer mit il;rem binteren (£nbe , roie ein tRattenfönig , oerroadjfen,

unb l>aben fid^ t)ier eine gemeinfame 91u$rourf8öffnung, eine Zentral*

floate gebilbet, roetyrenb am porberen ßnbe nod) jeber 2öurm feine

eigene SENunböffmmg bejifct. 5ki ben Seeftemen mürbe bie leitete

im ßaufe ber tyijiorifdjen 6to.cfentroicfelung $ugeroadjfen fein , toty*

renb jid) bie ßentralfloafe ju einem gemeinfamen 9Wunb für ben

ganzen 6tod auäbilbete.
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$ie 6eefternc würben bemnacr) SBürmerfiöcfe fein, welche fleh

entweber burch flernförmige ÄnoSpenbilbung ober burch fternförmige

$erwad)fung au« echten geglieberten 2Mrmem ober (5olelmmtr)en

entwicfelt haben. Triefe £r)potr)cfe wirb auf ba8 Stärffte burch bie

oergleicncnbe Anatomie unb Dntogenie ber fte^tieberten 6eefterne (Col-

astra) unb ber geglieberten Söürmer (Colelminthes) gejhfyt. Unter

ben letzteren flehen in 23e$ug auf ben inneren $3au einerfeitS bie

(sternroürmer (Gephyrea), anbrerfeitS bie tötngel Würmer

(Annelida) ben einzelnen Ernten ober Strahlthetlen ber <2eeflerne,

b. h- ben urfprüngltchen ©vn$elwürmern, gan& nahe. Jeber ber fünf

Sinne bee SecflernS ifl au3 einer gro§en 2ln$ar)l hinter einanber lie*

genber gleichartiger (Mebcr ober üftetameren fettenartig $ufammen*

gefegt, ebenfo roie jeber geglicberte 2öurm unb jebe3 9lrtf)ropob. 2öie

bei biefen lederen, fo oerläuft auch bei ben erfleren in ber [Wittel*

tinie' ber 3?aucf)tr;eile ein centraler 9tert>enflrang, bal 33au<hmarf. 9ln

jebem 2Reramere flnb ein paar ungeglieberte güjje unb aufjerbem

meiflenä ein ober mehrere flarre Stapeln angebracht, ebenfo roie bei

ben töingelwürmem. 2luch oermag ber abgetrennte Seeflern*2lrm

ein felbflflänbigcä geben $u führen unb fann ftd) bann burch flernför*

mige 5tno$penbilbung an einem (Snbc roieber ju einem fünfflrahltgen

<seeflerne ergänzen.

SHe wichtigflen SBeWeife aber für bie 2Bar)rr)eit meiner £npo<

tljefe liefert bie Dntogenie ober bie inbioibuelle (Sntwtcfelungäge*

fliehte ber (Jctiinobermen. $ie r)öd)ft merfwürbigen Xr;atfacben bie*

fer Dntogenie finb erfl oor ^wanjig Jahren buret) ben grofjen berliner

3oologen 3of)anneS ü^üüer entbeeft roorben. Einige ir)rer mich*

tigflen 53err)ältnijfe flnb auf $af. VI unb VII oergletct)enb bargeftetlt.

gig. A auf $af. VII jeigt 3r)nen einen gewöhnlichen <©eeftern (Uraster),

gig. B eine Seeulie (Comatula)
, Jig. C einen «Seeigel (Echinus)

unb gig. D eine «Sccgurfe (Synapta ). Xrofc ber aujjerorbentlichen

gormoerfdnebenheit, welche biefe rrier Vertreter ber oerfdnebenen

6terntr)ier*(5laf[en geigen, ift bennoch ber Anfang ber dntwicfehmg

bei allen ganj gleich- 9toä bem (£i entroicfelt fleh eine ^h^rform
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äqfiemattftye lUbnftdjt

ber 4 klaffen, 9 Unterflaffen unb 20 Dibnungen bcr ©ternt&iere.

(»ergl. Gen. Morph. II, Taf. IV, S. LXH— LXXVII

)

AUft*
tot

$ternilHere

®rbmingen

bei

$fenif$iere

$nfltmat\fätt

%ame ber

(Driwmigeii

L

Sccftcrne

Afterida

n.

6ecliücn

Crinoida

m.

Seeigel

IV.

geenurfen

Holothuriae

i

L ©eefterne
mit ©trafen-

mageit
Actinogastra

II. ©eefterne
mit ©djeiben-

um gen

i hl »rmlilien
Brachiata

IV. ÄnoSpen«
tüten

SBIaf cn«

litten
Cystidea

VI. »eitere
©eeigel (mit
meljr al8 20
^ßlattenreifyen)

Pnltchinida

vn. 3üngere
©eeigel (mit
20 platten*

reiben)

vni. ©cegur«
fen mit

SBafferffi&cben
Eupodia

IX. Seegur*
fen ohne

SSafferfü§(^en

1. ©tammfterne 1.

2. (Slieberfterne 2.

3. SSrifmgafteme 3.

Tocastra

Colastra

Brisingastra

4. ©dffangenfterne 4. Ophiastra

5. Phytastra

6. Crinastra

5. ©aumfterne
6. 2Üien|iente

7. Getäfelt* 2trm..

lilien

8. ©eglieberte

Slrmlilten

9. Regelmäßige

Änoepenlilien

'10. 3roeijeitiqe

JlnoSpcnlUien

[11. etiellofe 23la* 11.

fenlilien

Jl2. ©eftielte üBla* 12.

fenlilien

13. <paledjiniben 13.

mit me^r al« 10

ambulatralen

SJlattenreiljen

|14. ^alecbiniben 14.

mit io ambu*
latralen %nai

tenreiben

15. Sfotedjmiben 15.

mit$anbambu=
latren

)16. "Jlntedmiiben

mit Sölattambu

lafren

7.

8. Colocrinida

9. Pentremitida

10. Eleutherocrina

16.

Sphaeronitida

Melonitida

Eocidarida

Desmosticha

Petalosticha

17.

18.

19.

Aspidochirota

Dendrochirota

17. ©upobien mit

fcfrlbförmigen

ftüblent

18. (iupobien mit

Daumiormigen

gfibjern

19. »pobien mit

Äiemen
20. Spotten ol)ne 20. Synaptida
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Spatangiden
Clypeastriden

Synaptiden

Liodermatiden
Apodien

Dysasteriden

Aspidochiroten

Dendrochiroten

Eupodien
Holothurien

Phytastren

Ophiastren

Discogastren

Brisingastren

Colastren

L

Cassiduliden

Petalostichen

Echinoniden

Galeritiden

Echinometriden

I

I

Saleniden

I aisteilen

Angustistellen

Desmostichen
Autechiniden

Colocrinen

Sphaeronitiden

Eocidariden

Agelacrinen

Cyatideen

Melonitiden

Palechiniden

Eleutherocrinen

Phatnocrinen

Brachiaten Pentremiten

Brachiaten

Crinoiden

Tocastren

Phractelminthen

Colelminthen
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4S2 ©enerationgfoecftfel ber Stemttjiere.

roelcbe gänjlid) oon bem au«gebilbeten 6terntbiere oerfdneben, bage*

gen ben bewimperten Saroen geroiffer ßolelmintfjen (Sternroürmer unb

IRtngelroürmer) b&$ft äbnlid) tfr. Diefe fonberbare Xf)ierform wirb

geroöbnlidj al« „Satte", rüstiger aber al« „$mme" ber <5terntbiere

be&eidjnet. <5ie ift fefyr ticin ^ burd?ft<btig , febroimmt mitteljr einer

Söimperfdmur im ütteere umfjer , unb iji ftet« au« ^roei fmnmetrtfd)

gleiten flörperbälften ^ufammengefefct. Da« erroadtfene Sterntbier

bagegen, roelcbe« oielmal« (oft meljr al« bunbertmat) gröfjcr unb

gan$ unburd)fid)tig iji, friert auf bem $runbe be« ÜHecre« unb ift

ftet« au« minbefkn« fünf gleiten Stücfen (@egenfrücfen ober inti-

meren) ftrafjlig ^ufammengefefct Xaf. VI $eigt bie Snrroicfelung ber

SImmen oon ben auf $af. VII abgebilbeten oier 6rerntt)ieren.

Da« au«gebilbete ©terntbier entfrebt nun bureb einen febr merf*

roürbigen $tno«pung«*$roce§ im 3nnern ber 2lmme, oon welker

baffelbe wenig metjr al« ben 2ftagen beibehält. Die 9lmme ober bic

fälfd)lid) fogenannte „ßairoe" ber (Sdnnobermen ift bemnad) al« ein

folitärer 2öurm aufraffen, roelcber burd) innere ßno«penbilbung

eine jroeite Generation in gorm eine« Stocfe« oon ftemförmig oer*

bunbenen ©ürmern erzeugt. Diefer gan^e $ro$efc ift eebter ®ene*

rarion«roed)fel ober 2Retageneft« , feine „üKetamorpbofe", toie ge*

toötjnli* unrid)tig gefagt wirb, ein äbnhcber @eneration«roea)fel

ftnbet ftd? aueb noeb bei anberen ffiürmern, nämlid) bei einigen

Sternroünnem (©ipuneuliben) unb (sdmurroürmern (ftemertinen).

(Srinnern roir un« nun be« biogenerifeben Grunbgefefce« (6. 361)

unb begeben roir bie Ontogenie ber üdnnobermen auf ibre tytyfio*

genie, fo roirb un« auf einmal bie gan$e biftorifd)e (Sntroicfelung ber

6terntlnere flar unb oerftänblicb , toäbrenb fte ofme jene ^opot^efe

ein unlö«bare« IRätbfel bleibt (oergl. ©en. üflorob. II, 6. 95-99).

2lu§er ben angefügten Grünben legen aud) nod) oicle anbere

Styatfadjen (befonber« au« ber oergleicbenben Anatomie ber (£di)ino*

bermen) ba« beutlid)fte 3eugni§ für bie IHi^tigfeit meiner £»oon)efe

ab. 3$ biefe Stammbttpotbefe 1866 aufgeteilt, obne eine

Slbnung baoon ju baten, ba§ au* nodj oerfteinerte ©lieb*
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Würmer epfliren , roelche ooUfommen jenen h^othetifch oorauäge*

festen ©tammformen entforechen. Solche fmb aber injroif^en xoixU

lieh befannt geroorben. 3n einer 9lbhanblung „über ein 9tequtüa*

lent ber tafonifeben ©tiefer 9torbamerifa8 in $eutfchlanb" befchrie*

ben 1867 ©einifc unb Siebe eine 2ln$arjt oon geglieberten

filurifchen ©ürmern, roelche ooüfommen ben oon mir gemach*

ten $orau8fej$ungen entfprechen. $iefe böchfi merfroürbigen 2Bür*

mer fommen in ben $achfcf)iefern oon SÖBurjbach im reuftif^cn Ober*

lanbe zahlreich in oortrefflich erhaltenem 3uflanbe oor. 6ie haben

gan$ ben $au eines geglieberten <£eefrernarm8, unb müffen offenbar

einen feften £autpan$er, ein Diel härteres unb feflereS £autffelet be=

feffen tyabtn, aß e8 fonfl bei ben SBürmem oorfommt. SDic 3ahl

ber ftörpergueber ober ÜMameren ift Jebr beträchtlich, fo ba§ bie

Söürmer bei einer 23reite oon J

—

\ 3°ß ^ine Sange oon 2—3 gujj

unb mehr erreichten. £>ie oortrefflich erhaltenen $bbrücte, nament*

(ich oon Phyllodocites thuringiacus unb Crossopodia Henrici, glei*

<hen fo fehr ben ffeletirten Firmen mancher geglieberten Seefteme

(Colastra), ba§ ich an ihrer roirfttchen 93lut3oerroanbtfchaft faum

mehr jroeifle. 3<h bezeichne biefe uralte Söürmergruppe , &u reeller

höchftroahrfcheinlid) bie 6tammoäter ber ©eeflerne gehört haben, als

$anjerroürmer (Phractelminthes). $ermuthlich ftanben fle in

ihrer Drganifation ben föingelroürmern (MnneUben) fehr nahe.

2lu8 ber Hlaffe ber (©eejterne, roelche bie urforüngltche gönn

be$ flemförmigen 2öurmfiocfe8 am getreueren erhalten hat, fyabtn

fleh bie brei anberen klaffen ber (Sdunobermen offenbar erfl fpäter

entroicfelt. 3lm roentgfkn oon ihnen entfernt höben fleh bie 6ee*

lilien (Crinoida), roelche aber bie freie OrtSberoegung ber übrigen

6ternthiere aufgegeben, fleh feflgefefct, unb bann einen mehr ober

minber langen <Stiel entroicfelt ho&en. Einige ©eelilten (%. 93. bie

Gomateln, gig. B auf $af. VI unb VII) löfen fleh jeboch foäterhin

oon ihrem «Stiele roieber ab. Die urfprünglichen 2öurminbioibuen

flnb jroar bei ben (Xrinotben nicht mehr fo fetbjrflänbig unb auSge*

bilbet erhalten, roie bei ben ©eeflernen ; aber bennoch bilben fle |tet$

31*



484 ©eegurfen ($ofotyimen>. (Steiget ((Sd&tmbett).

mef)r ober minber geglteberte, fcon ber gemeinfamen Stfattelfdjeibc

abgefegte Arme. 2Bir fönnen batyer bie ©eeulien mit ben 6eefter-

nen jufammen in ber ^auptftaffe ber ©liebe rar migen (Colo-

brachia) oereinigen.

3n ben beiben anberen (S^mobermenflajfen, bei ben Seeigeln

unb Seewürfen, fmb bie geglieberten 2lrme nid)t mefjr atö felbft*

ftänbige ßörpertr)eile erfennbar, melmetyr bur$ roeitgefjenbe (Sentra*

Ufarion be8 ©tocfeS tjollfommen in ber Stiftung ber gemeinfamen,

aufgeblafenen üKittelföetbe aufgegangen, fo bafc biefe jefct atö eine

etnfadje annlofe 93ücf)fe ober Stapfei erfd?eint. Der urfprünglt^e 3n*

bitribuenftoef ifr fdjeinbar baburd) wieber jum gormrcertf) eine« ein=

fa<$en 3n*>ipibuum8 , einer einzelnen *)terfon, tjerabgefunfen. 2öir

fönnen bafjer biefe beiben klaffen al8 Slrmlofe (Lipobrachia) ben

©lieberarmigen gegenüberfefcen. Die erfle klaffe berfelben, bie See*

ige! (Echinida) führen ibren tarnen oon ben ja^lreia^en, oft fef>v

grofjen ©tadeln, roel^e bie fefte , au8 Äatfplatten fer)r fünfrlidj $u*

fammengefefcte <5$ale bebeefen ($ig. C, Xaf. VI unb VII). Die

<5ä>le felbft fjat bie ©runbfonn einer fünffeitigen ^tjramibe. 2öaf>r*

fd)einli$ fjaben ftd) bie Seeigel unmittelbar au$ einem Steige ber

6eefierne entroicfelt. Die einzelnen Abteilungen ber Seeigel beftö*

tigen in t^ter f)iftorif$en Aufeinanberfolge cbenfo roie bie Dämm*

gen ber Seelilien unb Seefterne, n>cid)e 3t)nen bie nebenfte^enbe

Tabelle aufführt, in ausgezeichneter Söeife bie ©efefce be3 SorrförittS

unb ber Differen$irung. 3n jeber jüngeren «Pertobe ber (£rbgef$id?te

fefjen wir bie einzelnen klaffen an SWanni^faltigfeit unb 2Mfom*

menr)eit &unel)men (®en. 2Rorpr). II, $af. IV).

2öäf)renb un8 bie @efd)i$te biefer brei Sterntfnerflaffen bur$

bie jar)lreicr)en unb oorrrefflia^ erhaltenen $erftetnerungen fe^r genau

ersäht wirb, troffen mir bagegen oon ber gerichtlichen ßnrroicfe*

lung ber oierten klaffe, ber Seegurfen (Holothuriae), faft Lichta.

Aeufjertich geigen biefe fonberbaren gurfenförmigen 6temt^iere eine

trügerifche Aelmlichfeit mit Stürmern ($ig. D, $af. VI unb VII).

Die €feletbilbung ber £aut ijt l)ier fehr unbollfommen unb bar)er
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Stamm ber GMebfüßer ober Strtljroboben. 485

tonnten feine beutli^en SHeftc oon tbrem langgeftrecften roaljenför*

migen rourmäf)nlicr)en Körper in fofftlem 3#^nbe erhalten bleiben.

Dagegen lägt ftd) au$ ber oergleidjenben Anatomie ber £olot&utien

erföliefjen, ba§ biefetben roaljrföeinUd? auä einer 2lbtl)eilung ber

«Seeigel burd) ßrroei^ung be8 £autffelet8 entftanben fmb.

33on ben <Sterntt)ieren roenben roir un$ bem fünften unb

(jöc^ft entroicfelten Stamm unter ben roirbellofen gieren, bem

qßbmum bcr ©Hebertbiere ober ©liebfüjjer (Arthropoda).

2öie f4)on oor^er bemerft rourbe, entfpri^t biefer Stamm ber klaffe

ber fterfe ober Jnfecten im urfprünglidjen 6inne £inn6'3. (Sr

enthält roieberum oier Waffen, nämU* 1. bie e$ten fe^öbeinißen

3nfecten ; 2. bie adjtbeinigen Spinnen; 3. bie mit ja&lreidjen 93em*

paaren oerfet)enen laufenbfüfjc unb 4. bie mit einer roedjfelnben

23einjcO)l oerfe^enen ftrebfe ober 5truftent()iere. Die le^te klaffe aty*

met 2öa(fer buvd) Siemen unb fann baljer aß £auptflajfe ber fie*

menafymenben $rtf)ropoben ober ftiemenferfe (Carides) ben brei

erfien Pfaffen entgegengefefct werben. $>iefe atymen fiuft burd) eigen*

t(?ümua> ßuftrötjren ober £ra$een, unb fönnen batjer paffenb in

ber £auptflaf[e ber tradjcenatfjmenben 91rtf)ropoben ober £ra$een*

ferfe (Tracheata) oereinigt werben.

S3ei allen ©liebfü§ern fmb, roie ber iftame fagt, bie Eeine beut»

li$ gegttebert, unb babur$, foroie burd) bie ftärfere Sifferenjirung

ber getrennten Jlörperabfdmitte ober ÜKetameren unterföetben fie

ftd) roefentlid) oon ben geringelten Stürmern, mit benen fte 23 dr

unb (Suoier in tyrem $t)pu3 ber 9lrttculaten oereinigten. Uebri*

genä fielen fte ben ©liebroürmern (Colelminthes) in jeber Söejierjung

fo nal)e, ba§ fie faum fäarf oon tynen p trennen ftnb. 3n8be*

fonbere teilen fte mit ben flfangelroürmera bie fel;r ^arafterijrif^e

gorm be3 centralen SReroenfttfremS, ba3 fogenannte 93aud)marf, roel*

o>3 oorn mit einem ben ÜKunb umgebenben Sdjlunbring beginnt.

5lud) au§ anberen Xf)atfaa>n gef)t r>eröor, bafj bie Slrtfcropoben ft$

jebenfallS au3 ©uebroürmern erft fpäter entroicfelt fjaben. 2öa^r*

fdjeinlid) ftnb entroeber bie 9räbertf)iere ober bie Ütingelroürmer t&re
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486 träfe (tomten) ober Äruftattljiere ((Sniflaceeit).

nädjften SBlutäüertoanbten im ffiürmerfiamme (®en.2Rorpf).II, £af.V,

6. LXXXV- CII).

2öenn nun aud> bie Wbframmung ber Slrtfjropoben t)on Solei*

minien als fi$er gelten barf, fo fann man bod) ni$t mit gleitet

6i<$erf)eit behaupten, bafc ber ganje ©tamm ber erfteren nur au3

einem 3roeige ber lederen entftonben fei (£3 föeinen nämli$

manche ©rünbe bafür ju fpre^en, ba§ bie ftiemenferfe ftä) au3

einem onberen Steige oer geöliebctten 2Bürmer entnricfelt l)aben, al3

bie Xra^eenferfe. ©ahrfcfcevnlidjer aber bleibt e« öortäuftg no$ , ba§

beibe £auptflaffen aus einer unb berfelben (£olelmintr)engruppe ent*

ftanben fmb. 3" biefem galle fönnen fi$ bie tradjeenattjmenben

Jnfecten, ©ginnen unb Xaufenbfüfjer erft fpätcr oon ben Kernen*

at&menben ftrufrent&ieren abgeneigt haben.

$>er «Stammbaum ber 2lrtf)ropoben läjjt ft<h im Qtonjen au8

ber Paläontologie, oergleid)enben Anatomie unb Dntogenie feiner

oier klaffen üortrefflid? erfennen, obroofcl auch tyix, roie überall, im

(Einzelnen noch fehr oieleä bunfel bleibt. 2öenn man erft bie inbhri*

buelle (SnttoicfelungSgefchichte aller einzelnen ©ruppen genauer fennen

nrirb, al« e9 jefct ber gall ift, roirb jene Dunfelheit mehr unb mer)r

fchroinben. 5lm beften fennt man biefelbe bis jefct öon ber klaffe ber

ßiemenferfe ober ftrebfe (Carides), roegen ihrer garten fru*

jtenartigen Jlörperbebecfung auch £ruftentf)iere (Crustacea) ge*

nannt. $te Dntogenie biefer Spiere ifr aujjerorbentuch intereffant,

unb oerräth un8, ebenfo roie bei ben 2ötrbeltlneren, beutlich bie roe*

fentlidjen ©runbjüge ihrer ©tammeSgefdnchte ober ^^ttlogenie. grifc

2Rüller hat in feiner ausgezeichneten, bereits angeführten ©chrift

„gür Darrotn" 16
) btefeä merfroürbige 35ert)ältni§ oortrefflich erläutert.

S)te gemeinfchaftliche ©tammform aller Jtrebfe, roelche ftch bei

ben meiflen noch heutzutage $unächft au« bem (5i enttmcfett, iit ur*

fprünglid) ein unb biefelbe : ber fogenannte 91 a u p l i u 8. Diefer merf

*

roürbige Urfrebd (teilt eine fet>r einfache geglieberte Xfnetf01™ *>ar, be*

ren Körper metjrenä bie ©eftalt einer runblichen, ooalen ober birnför*

migen Scheibe l;at , unb auf feiner 33aud)feite nur brei SBeinpaare
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(Sentetnfame Äbftütnnuuta afler Ätebfe Dom ^auoltuß. 4.R7

trägt. 2Jon biefen tfl ba3 erfle ungehalten, bie beiben folgenben

$aare gabelfpaltig. $orn über bcm üftunbe ftfct ein einfaches unpaa*

re3 Sluge. Subbern bic oerfdnebenen Drbnungen bcr (Xruftaeeen*

klaffe in bcm &au ibreä Äörperä unb feiner $nl;änge ficr; feljr weit

t?on einanber entfernen , bleibt bennoer; ifjre jugenblia> 9caupliu3form

immer im 2öefentucf;en biefelbe. SBerfen Sie, um fid) Neroon ju

überzeugen, einen oergleidpenben s
#licf auf 3af. VIII unb IX. 2luf Xaf.

IX fef)en Sie bie auägebilbeten SHepräfcntanten t)on fe<$8 oerfc^iebenen

SUebäorbnungen, einen 93lattfü§er (Linmetis, gig. Ac), einen öton*

fcnfrebS (Lepas, gig. De), einen 2Bur$effreb3 (Sacculina, gig Ec),

einen föubcrfrebS (Cyclops, gtg. Bc), eine gifdjlauS (Lernaeocera,

iVig. Cc) unb enblid) eine l;ocr) organinrte ©arnele (Peneus, gig. Fe).

$>icfe fed)8 5trebfe weichen in ber ganzen Slörperform , in ber %a\)i

unb iöilbung ber $eine u.
f.
w. , wie Sie fefjen , fefor ftarf oon ein*

anber ab. 2öenn Sie bagegen bie au8 bem (Ei gefcfjlüpften frür;ejien

^ugenbformen ober „9iaupliu8" biefer fed# oerfcfyebenen Jfrebfe be*

trauten, bie auf $af. VIII mit entfpredjenbcn $ud)ftaben be&eictjnet fmb

(gig. An —Fn), fo werben Sie burcr; bie grofje Uebereinfftmmung bie-

fer teueren überragt fein. $ie t>erfd)iebenen 9caupliu8*gormen icner

fed)3 Drbnungen unterfdjeiben fid? triebt frärfer, wie etwa fea)8 Der*

fdpiebene „gute Specieä" einer ©attung. 99Bir fönnen batjer mit

Sicrjerljeit auf eine gemeinfame Slbfhunmung aller jener Drbnungen

Don einem gemeinfamen Urfrebfe fliegen, ber bem heutigen 9toupuu&

im öffentlichen gleid) war.

2öie man ftä) ungefähr bie 21bfiammung ber auf S. 488 aufge*

sägten 20 ßrufraceen*Drbnungen oon ber gemeinfamen Stammform

be§ UtaupliuS gegenwärtig oorftellen fann, jeigt 3&nen ber gegenüber*

ftef)enbe Stammbaum (S. 489). 9lu8 ber urfprüngUd? atö felbfrftän*

bige (Gattung erjfrirenben 9caupliu8 * gorm f)abcn ficr; at8 bioergente

3weigc nact) oerfcfjiebenen ÜÜctytungen Inn bie fünf Legionen ber nie*

bereu Strebfe entwickelt, welcbe in ber nad)frer;enben fnjrematifcr)en

Ueberftcbt ber klaffe atö ©Ueberfrebfe (Entomostraca) jufam*

mengefafct ftnb. 9lber aud) bie f)öl;cre ^btbeilung ber $ a n j e r f r e b f e

Digitize



488

Sijltemattfdjc lleberftd)t

bcr 7 Segioncn unb 20 Dtbnungen ber Jtrebfe ober ßruftoceen.

Regionen

ber

&nißaceeti

(prbmmöen

ber

grttffaceeti

Jpffemafifdjer

^ame ber

{J)r5mina,en

Gattungsname

afö ^eifpief

I. EntomoBtraca. Kltbere (Lxnfttuttn

ober ©fieberfrebfe (ofjne eigentliche 3oea=3ugetibform).

/ l. Urtrebfe 1. Archicarida Nauplius

X« JDlaUlUlUvJJwUci 2. PhvlloDodaSä» m. xxjr UVUVIM Limnetis

ftleraenftifjiöt l 3. <paläaben 3. Trilobita Paradoxides

Ärebfc ) 4. Sßafferplje 4. Cladocera Daphnia

\ 5. amtfdjeifrebfe 5. Ostracoda Cypris

II. Pectostraca i 6. SÄanfenfrebfe 6. Cirripedia Lepas

$aft!tcbfe \ 7. ©uriettrebfe 7. Rhizocephala Sacculina

III. Copepoda

SRubetfüJiflc

fftebfe

1 8. töuberfrebfe

j 9. gtWIäufe

8. Eucopepoda

9. Siphonostoma

Cyclops

Lernaeocera

IV. Pantopoda

gjjtonetrtrcMe
1
10. ©pinnenfrebfe 10. Pycnogonida Nymphon

V. Poecilopoda
J

11. Pctffdjtocmaer 11. Xiphosura Limulus

crfjiibfrebfe ' 12. ttiefentrebfe 12. Gigantostraca

•

Eurypterus

II. Malacostraca. ijöbcrr (Jrn/iarccn

ober ?Panser!rcbfe (mit toalper 3oea*3ugcnbform).

VI. Podophthalma

©ticläiifltflc

^anjerfrcbfc

VII. Edriophthalma

öiiiäuötflc

^anjerfrebfe

13. 3oea*Ärebfc 13. Zoöpoda Zoea

14. ©pattfüfjer 14. Schizopoda Mysis

15. Maulfüßer 15. Stomatopoda Squilla

16. 3e^nfüßer 16. Decapoda Peneus

17. 3htma*trebfe 17. Cumacea Cuma

18. gloljfrebfe 18. Amphipoda Gammanis

19. Jtetyfttger 19. Laemodipoda Caprella

20. Affeln 20. Isopoda Oniscus



(Stammbaum Der &reo)e ooei <&ru|taceen. 489

Brachyuren
Laemodipoden

Amphipoden

Isopoden

Decapoden Stomatopoden
Cuinaceen

Edriophi

Schizopoden

Podophthalmen

Zoepoden

Malakostraken

Gigantostraken

Xiphosuren

Poocilopoden

Rhizocephalen

Siphonostomen

Zoea
Cirripedien

Nebalien

Belinuren

Trilobiten

Cladoceren

Eucopepoden
Copepoden

Phyllopoden

Ostra-

coden

Pycnogoniden

Nauplius

Colelminthen

(©üebroürmer)
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490 Stammbaum ber Ärebfe.

(Malacostraca) tyat auä ber gemeinfamen iftaupliuSform tyren Ur*

fprung genommen. sJlo$ Ijeute bilbet bie ftebalia eine unmittelbare

UebcrgangSform oon ben ^fmllopoben ben Sctyjopoben, b. t). ju

ber Stammform ber ftieldugigen unb ft|äugigen ^anjerfrebfe. 3**

bod) bat fi$ l)ier ber 9iaupliu3 $unddjft in eine anbere Saroenform,

bie [ernannte Zoea, umgeroanbelt, roelct)e eine r)of>e SBebeutung be*

jtyt. Tiefe feltfame Zoea \)at roabrfdjeinucr; $unäcr)jt ber Drbnung

ber Spaltfüjjer ober Sd^opoben (Mysis etc.) ben Urfprung gegeben,

roelct)e nod) feurigen läge« burcr; bie Ucebalten unmittelbar mit ben

93lattfü§ern ober ^bnllopoben jufammenbängen. Tiefe lederen aber

flehen oon allen lebenben Irebfen ber urfprünglicr)en Stammform be8

Utaupliuä am näcbfien. 9lu3 ben Spaltfüjjern t;aben ftd) als jroei bi*

oergente Steige nad) oerfcfyebenen Widmungen Inn bie jrieldugigen

unb bie jtfcdugigen $an$erfrebfe ober OMafoftrafen entroicfelt , bie

erfteren burcr; bie ©arneelen (Peneus etc.), bie lederen burcr) bie ftu*

maeeen (Cuma etc.) nöcr) beute mit ben Sct)ijopoben jufamment)dn*

genb. 3« ben Stieldugigen gehört ber glufjfrebS, ber Rümmer unb

bie übrigen ^angfd)tt)dnje ober ÜTtofruren , au« benen fid) erjt fpdter

in ber treibest burd) töücfbilbung be3 ®d>roan$e8 bie furtfdjröän*

jtgen Krabben ober #racr)t)uren entroicfelt baben. Tie Stfcdugigen

fpalten ftcf) in bie beiben Bweige ber glot)frebfe (Wmplnpoben) unb

ber Affeln (3fopoben), ju melden lederen unfere gemeine ÜKauerajfel

unb telleraffel gehört.

Tie jroeite £auptflaf[e ber ©hebertljiere , bie irac^eaten ober

bie luftatr)menben Iracbeenferfe (bie Spinnen, Xaufenbfüjjer unb 3n*

fecten) ftnb jebenfall« er(t im Anfang ber paldolitr;ifcr)en 3eit, nad)

5lbfd)lu§ be$ arcr)olitbtfcr)en 3*itraum3 entftanben, roeil alle biefe

Z\)\m (im ©egenfafc $u ben meift roafferberoolmenben jtrebfen) ur*

fprünglict) ftmbberoobner ftnb. Offenbar fönnen ftet) biefe 2uftatr)mer

erfl entroicfelt baben , atö nad) Herflug ber ftlurifcr;en 3eit ba$ Öanb*

leben begann. Ta nun aber foffile fltejte oon Spinnen unb Jnfecten

bereit« in ben Steinfol;lenfct)id)ten gefunben roerben , fo fönnen rotr

jiemtieb genau ben 3citpunft ibrer (Sntjtebung feftjtelien. (£$ mu§
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bie tentroicfelung ber erftcn £racr)eenferfe au« fiemenatt)menben 3oöa*

frebfen ober au« äöürmern jwif^cn ba« Snbe bcr Silur&ett unb ben

©eginn bcr ©teinfo^lenjeit fallen , alfo in bie beoonif^e ^eriobe.

Sie (Sntjtelmng ber Xradjeaten f)at fürjlia) ©egenbaur bur<$

eine geifheu^e $tjpotr)efe m erfldren t>crfudt>t , in feinen au«ge$ei$ne*

ten „©runzligen ber oergletcrjenben Anatomie" 4 6
). $>a« $ra$een«

föftem ober Suftröbrenfnjtem unb bie bur$ baffelbe bebingten 2Wobip*

cationen ber Drganifation jei^nen bie Jnfecten, Xaufenbfüjjer unb

Spinnen fo fe^r oor ben übrigen gieren au« , ba§ bie ©orfteflung

üon feiner erfren Gmtfie^ung ber Htyttlogentc feine geringen Sdtfoterig*

feiten bereitet. 9tad) ©egenbaur« 9lnftd)t fterjen ber gemeinfamen

Stammform ber Sradjeaten unter allen jefct lebenben Sradjeenferfen

bie Urflügler ober Dipteren am nddjften. $iefe Snfecten, &u

benen namentltd) bie garten (Eintagsfliegen ((ferneren) unb bie flin*

fen 2Bafferjungfern (ßibcllen) gehören , bcfifcen in ir)rer erften 3ugcnb

al« ßaroen jum Streif dufjere £ra$eenfiemen, roeldje in ©eftalt

oon blattförmigen ober pinfelförmigen 2hu)dngen in jtoei Steigen auf

ber föücfenfeitc be« ßeibe« fifcen. 2le&nlid>e blattförmige ober pinfel*

förmige Organe treffen mir al« e$te 2öafferatf)mung«organe ober Site*

men bei oielen ftrebfen unb föingelmürmern (Sinneliben) an, unb jroar

bei ben festeren al« roirflidje ftücfengüebmafcen. 2öaf)rf$einli$ fmb

bie „$raa>enftemen", tt>ela> wir bei ben ßaroen oon Dielen Urflüglern

antreffen, al« foldje „töücfen-ßjtremi taten" m beuten unb au«

ben entfpred)enben 3lnr)dngen oon Sinneliben ober Diellei$)t au$ oon

längft angeworbenen ßrujraceen toirflid) entftanben. 2lu« ber

mung bur$ „$ra$eenfiemen" r)at fi$ erji fpdter bie geroö^nli^e

$rad>een*5ltl)mung ber Jra^eaten l;ert)orgebilbet. Die Jracr)eenfiemen

felbft aber fmb tyeilroeife oerloren gegangen, tljeilmei« ju ben klü-

geln ber Jnfecten umgebtlbet toorben. (Mnjlid) oerloren gegangen

jtnb jie in ben beiben klaffen ber Spinnen unb laufenbfufjer. SDtcfe

fmb bemgemdjj al« rüdfgebilbete ober etgentfmmlid) entwirfelte Seiten*

jroetge ber Jnfectenf(äffe aufoufaffen , melcr)e ftdj) f$on frü^eitig oon

ber gemeinfamen 3nfecten * Stammform abgeneigt traben , unb &roar
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•192 spinnen («rad&nfocn).

bie spinnen früher al« bie Xaufenbfüger. Db jene gemeinfame

Stammform aller Sracheaten, bie ich in bet generellen 90corpr)ologie

a(3 $ rot räche ata bezeichnet tyabt, ftch birect au« echten tftmgel«

Würmern ober junächft au? Zoea-förmtgen ftruftaeeen („Zoepoden",

€>. 489) entwicfelt bat , ba« wirb ftch fpätert)m war)rfcheinlich noch

burch genauere (Srfenntni§ unb 23ergleid)ung ber Dntogenie ber $ra*

Beaten , truftaeeen unb toieliben fefrftellen laffen. Sluf jeben gatt

ijr bie 2öur&el ber Xracheaten ebenfo wie ber ftrujtaceen in ber ©ruppe

ber ©lieberwürmer ober teolelminthen ju fuchen.

Die echten Spinnen (Arachnida) ftnb burch ben Langel bet

glügel unb burch oier Beinpaare oon ben Jnfecten unterfchteben. 2Bie

jeboch bie SforpionSfpmnen unb bie Taranteln beutlich geigen, ftnb

eigentlich auch bei itmen, wie bei ben Jnfecten, nur brei ec^te Sein*

paare oorr)anben. Da« fcr)einbare oierte 23einpaar ber Spinnen (ba«

oorberfte) ift eigentlich ein tfieferfufjpaar. Unter ben f>eute noch leben*

ben Spinnen giebt e« eine fleine ©ruppe , welche wahrfchetnlich ber

genteinfamen Stammform ber ganzen ftlaffe fehr nahe jteht. Da« ift

bie Drbnung ber Sf orpion«fpinncn ober Solifugen (Solpuga,

Galeodes), oon ber mehrere grofce, wegen ihre« giftigen 93iffe« fehr

gefurchtere Birten in Slfrifa unb Slften leben. Der Körper befielt hier,

wie wir e« bei bem gemeinfamen Stammvater ber Sracheaten oorau«*

fefeen müffen, au« brei getrennten 9lbfdnütten, einem Stopfe, welcher

mehrere beinartige $teferpaare tragt, einer Söruft, an beren brei 9tin*

gen brei 93einpaare befeftigt ftnb, unb einem oielglieberigen hinter*

leibe. 3n ©Ueberung be« ßeibe« flehen bemnach bie Solifugen

eigentlich ben Jnfecten näher, al« ben übrigen Spinnen. 2lu« ben

beoonifchen Urfpinnen, welche ben heutigen Solifugen nahe oerwanbt

waren, haben ftch wahrfcheinlich al« brei bioergente Steige bteSrrecf*

fpinnen , Schneiberfpinnen unb föunbfptnnen entwicfelt.

Die Strecf fpinnen (Arthrogastres) erfcheinen al« bie alteren

unb urfprünglicheren formen, bei benen ftch bie frühere 2eibe«gliebe*

rung beffer erhalten hat , al« bei ben föunbfpinnen. Die Wichtigiren

gormen biefer Unterflaffe ftnb bie Sforpione, welche burch bie

Digitized by Google



8Rinnen (Stradmiben). 493

Taranteln (ober <Phrnniben) mit ben Solifugen serbunben roerben.

211« ein rücfgebilbeter Seiten$roeig erfcheinen bic fleinen 23üd^crffor*

pione, roelcf>e unfere SMbliothefen unb Herbarien beroofmen. Jnbet

Witte $roiftt>n ben Sforpionen unb ben föunbfpinnen flehen bie lang*

beinigenSchneiberfpinnen(Opiliones), roelche oielleicht au« einem be*

fonbeven 3toetge ber Solifugen entftanben finb. $)ie $ tt c n o g o n i
*

ben ober Spinnenfrebfe unb bie 21 rftiefen ober öärroimner, roelche

man gewöhnlich noch jefct unter ben Strecffpinnen aufführt, ftnb oon

ben «Spinnen ganj au«$ufchlie§en. X>te erfteren ftnb unter bie $ru*

ftaceen, bie lederen unter bie ©heberroürmer $u flellen.

^erfteinertc Otejtc oon Strecffpinnen finben ft<h bereit« in ber

Steinfohle, dagegen fommt bie $roeite Unterflaffe ber 2Iracrmiben,

bie föunbfpinnen (Sphaerogastres) tterjteinert juerß im 3uro,

alfo fet)v vnel fpäter oor. Sie haben fid) au« einem 3weige ber <5o*

Itfugen baburd) entroicfclt, ba§ bie ßeibe«ringe mehr ober roeniger

mit einanber toerfcr)mol$en. SBei ben eigentlichen 2Bebefp innen

(Araneae), roelche roir roegen ihrer feinen 2öebefünfie berounbern,

Qet)t bie $erf<hmel$ung ber föumpfglteber ober SRetameren fo toeit

ba§ ber föumpf nur noer) au« jroei Stücfen befter)t, einer ftopfbruft,

roelche bie Äiefer unb bie oier ©einpaare trägt, unb einem anr)ang«*

lofen Hinterleib, an meinem bie Spinnroarjen ftfcen. ©ei ben WliU

ben (Acarida), roeldje roahrfcr)einlich au« einem oerfümmerten

Seitenjroeige ber 28ebefpinnen burch (Entartung (in«befonbere burch

Schmarofcerleben) entftanben ftnb , oerfd)meIjen fogar noch biefe bei*

ben föumpfftücfe mit einanber ju einer ungeglteberten ÜRaffe.

Die klaffe ber $aufenbfü§er (Myriapoda), bie fleinfte unb

formendrmfte unter ben trier Wrthropobenftaffen , jeichnet fid) burd)

ben fe^r oerlängerten 2eib au«, roelcher einem geglteberten Utmgel*

rourme fef>r ähnlich ift unb oft mehrere fjunbert 93einpaare trägt.

5lber auch fte t)at ftch urfprunglicr) au« einer fe<h«beinigen £rachcaten*

form entroiefett, rote bie inbitubuetle (Sntroicfclung ber Saufenbfüfcer

im (Sie beutlich beroeifL %\)xt (Smbrtionen haben juerft nur brei

©etnpaare, gleich ben echten Jnfecten, unb erft fpäter fno«pen Stücf
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SlftauHftyt «fberfldit

ber 3 Älaffen unb 17 Dränungen bcr $rad?caten.

jUafTci ointerfifafeii gMiutugen £wet ^cttungs-

öer

Skradjeafen

namen afs

I.

Spinnen

I.

©tredfjnnnen

Ii

SRunbfptnnen

Spkaerogastres

1« ©forptonfptnnen

Solifagae

Phrynida

3. ©forptone

Scorpiod»

4. 53üdjer[forj)tone

Pseudoscorpioda

5. ©c&iteiberftnnnen

Opilionida

6. SBeberfpmnen

Araneae

7. Gilbert

Acarida

ISolpuga

J Galcodes

tPhrynus

n.

Taufenbfii^er

Myriapoda

^nfecten

Inaecta

ober

|nL Sittfaftffiger/ 8. (£tnfad^fü6er

Chüopoda \ Chilopoda

|IV. 2)oppeifü&er j
9. SDoppclfügcv

Diplopoda f Diplopoda

10. Urflügler

Archiptera

11. ftetfOgler

Neuroptera

12. ©rabflfigler

Orthoptera

18. Äöfer

Coleoptera

u. $<nttPgler

Hymenoptera

15. $ülbflügler

Hemiptera

16. fliegen

Diptera

17. (sccnmetterimge

V.

Äauenbe 3n*

fecten

Ma*ticaniia

VI.

©augenbe 3n*

fecten

jScorpio

fButhas

jObisium

Icbelifer

jPbalangi

fopilio

»Epeira

'Mygale

iSarcoptes

Demodex

loeophilus

(Julus

fpolydemu»

jEphemera

(Libellula

iHemerobias

Phryganea

äLocusta

Forficula

iCicindela

flielolontba

JApia

/Formica

(Aphis

rCimex

i Culex

jMusca

!Bombyx

Papüio
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® dinif ttcrlingc

3mmen
Hymenoptera

Ääfer

Coleoptera

®rat>flügler

OrthopterR

Wefeflügler

Nenroptera

fliegen

Dipter»

fcaftflügler

Hemiptera

Urflügler

Archiptera

^torpionr

Scorpioda
I

Silben

Acarida

^dmeibfrfpiunen

Opiliones

©ücberfforpione

Pseudoscorpioda

fflebefpinnen

Xarnntcln

Phrynida

^forpionSfpinnen

Solifufjae

Spinnen

i

€tammuifecten

|

©lieberrtünner

Colelminthes

2>oppclfüöer

Diplopoda

(Süifacbfüfter

Chilopoda

2aiifeitbfH&«

Onfrctrn

Inaecta

»4
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496 Xaufmbfüßer (2Rl)ri(H>ot>en). 3nfctten ($ep>|»obm).

für ©tütf bie fotgenben »einpaare au8 bcn roucfcemben Hinterleib«»

ringen bertwr. Eon btn beiben Drbnungen bct laufenbfufcer (»eld)e

bei un« unter »aumrinben, im üKofe u.
f.
m. leben), baben fid) toabr-

ftbeinlid) bie runben Doppelfü&er (Diplopoda) erft fpäter au* ben

älteren platten einfach fü&ern (Chilopoda) entwicfelt, inbem je

jtoei 9Unge be« ßeibe« paarweife mit einanber »erfcbmolien. 2)on

ben Gbilopoben pnben ftd) fofple ötefte juerft im 3ura oor.

Die britte unb lefete Stoffe unter ben tracbeenatfimenben Ütrtbro»

poben ift bieber3nfetten (Insecta ober Hexapoda), bie umfang»

reidjfte t>on allen Sbierflaffen, unb näd)jr berjenigen ber «Säugetiere

auch bie wichtigfte non allen. Srojjbem bie »den eine größere

äRannicbfaltigfeit »on ©attungen unb Strien entwideln, al« bie ubn<

gen Sbiere jufammengenommen, finb ba« alle« bod) im ©runbe mit

oberflächliche Variationen eine« einigen Sbema«, welcbe« m fernen

wefentücben Gljarafteren fieb ganj beftänbig ertjält. »ei aüen jn<

fetten fmb bie brei 9lbfd,nitte be« Dtumpfe«, Stopf, »ruft unb $mtcr-

leib beutlich gerrennt. Der Hinterleib ober ba« flbbomen tragt,

wie bei ben Spinnen, gar feine geglieberten 3lnl)änge. Der mittlere

Hbfchnitt, bie 23 ruft ober berSfjorar, trägt auf ber Wette he

brei »einpaare, auf ber »fenfeite urfprünglicb jmei gluge •

paare, freilich fmb bei feljr oieten 3nfecten eine« ober beibe Smgei*

paare »erfümmert, ober felbft ganS
»erfebwunben. «W»****

gleicbenbe Anatomie ber Jnfecten 5
eigt un« beutlid), ba§ biefer Langel

erft nadjträglid) burd» »erfümmerung ber ftlügel entftanben ift, un

ba§ aUe je&t lebenben Stetten oon einem gemeinfamen Stamm-

infett abftammen, weld>e« brei »einpaate unb jwei glügelpaare oe«

fa§ (uergl. ©. 256). Diefe ginget. bit Wtdm fo

."J*
lenb »or ben übrigen ©liebfüfern ou8jei*nen, entftanben, wie W»

»orber gezeigt würbe, wabrfcheinlich au8 ben Dracbeenfiemen, v>W

wir noch beute an ben im ÜBaffer lebenben Saroen ber Gmtag*n«geu

(Ephemera) beobachten.

Der Stopf ber 3nfetten trägt atigemein au|er ben Slugen ein

«Paar geglieberte güblbbmer ober Antennen, unb aufcerbem auf |eoet
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33ebeutung ber 2Runbtl)eÜe bei ben Stafetten. 497

Seite be3 9Wunbe8 brei liefet. SDiefc breitfieferpaare, obgleich

bei allen 3nfecten au3 berfelben urfprüngli$en ©runblage entjtan«

ben , \)abm ji$ bur$ oerföiebenartige Hnpaffung bei ben oerföiebe«

nen Drbnungen $u ^öcr)ft mannigfaltigen unb merfroürbigen gönnen

umgebilbet, fo ba§ man fn r)auptfä$lid5) &ur Unterföeibung unb

G&arafterifrif bet Hauptabteilungen bet klaffe oerroenbet. 3unä$(i

fann man atö jroei Hauptabteilungen 3«f^ten mit faueiiben

attunbn)eüen (Masticantia) unb Jnfetten mit fäugen ben SWunb*

roerfyugen (Sugentia) unterföeiben. 93ei genauerer ^Betrachtung

fann man nod> fdjärfer iebe biefer beiben Abteilungen in &roei

Untergruppen nertyeilen. Unter ben Äauinfecten ober OHafiicantien

fönnen roir bie bei§enben unb bie leefenben untertreiben. 3u ben

93eifcenben (Mordentia) gehören bie ältejftn unb urfprüngli^ften

Snfecten, bie mer Drbnungen ber Urflügler, ftefcflügler, ©rabfiügler

unb 5tdfer. 2>ie ßeefenben (Lambentia) roerben blo§ burcr) bie

eine Drbnung ber Hautpgler gebilbet. Unter ben Sauginfecten

ober ©ugentien fönnen roir bie beiben Gruppen ber fhdjenben unb

fölürfenben unterfäetben. 3u ben 6 teerenben (Pungentia) ge*

f)ören bie beiben Drbnungen ber Halbkugler unb fliegen, ju ben

6*lürfenben (Sorbentia) blofc bie Schmetterlinge*

2)en dltejten Snfecten, roelc^e bie Stammformen ber ganzen

JUaffe (unb fomit tt>ar)rfchemlicr) auch aüer $ra<heaten) enthalten,

flehen oon ben heute noch lebenben Jnfecten am nächften bie beigen*

ben, unb &roar bie Drbnung ber U r f l ü g l e r (Archiptera ober Pseudo-

neuroptera). $)ahin gehören oor allen bie Eintagsfliegen (Ephe-

mer*), beren im SZÖaffer lebenbe fiaroen ung mahrfcheinlich noch

heute in ihren $ra<heenfiemen bie Organe jeigen, au« benen bie

3nfectenflügel urfprünglich entftanben. gerner gehören in biefe Drb-

nung bie befannten 2Bafferjungfern ober fiibellen, bie flägellofen

3ucfergdfte (Lepisma), bie fpringenben »lafenfü&er (Physopoda),

unb bie gefürchteten Termiten, oon benen fi<h oerfteinerte föefte fcr)on

in ber Steinfohle finben. Unmittelbar l)at fi<h roahrfcheinlich aus

ben Urflügtern bie Drbnung ber ftefcftugler (Ncuroptera) ent*

fcaccfel, «a«rL ed>öpfurtg*
flef$. 2. Kufl. 32
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49R Stammbaum unb ©efd)td)tc ber ftaifecten

roicfelt, tt>clc^e ftdj r>on ibnen roefentlicb nur burcb bic ooUtommcne

93ertt>anblung untcrfctjeibcn. (SS geboren babin bic glorfiiegen (Plani-

pennia), bie 6cbmetterling3fliegen (Phryganida) unb bie gäcfjer*

fliegen (Strepsiptera). gofjile Jnfecten, rocld)e ben Uebergang t>on

ben Urflüglern (Libellen) &u ben Eckflüglern (<5ialiben) machen,

fommen fa>n in bcr Steinfoble oor (Dictyophlebia).

2Iu$ einem anberen Steige ber Urflügler bat ftet) bura) Diffc*

renjirung ber beiben glügelpaare febon früb&eittg bie Drbnung bcr

©robflügler (Orthoptera> enttoicfelt. SDicfe Stbtbeilung befielt

au8 ber formenreieben ©nippe bcr Stäben, #eufd)recfen , ©rnllen

u. f. w. (ülonata), unb au« ber fleincn ©ruppe bcr befannten Dljr*

Würmer (Labidura), melcbe buret) bie ßneifoange am binteren £ör*

perenbc ausgezeichnet ftnb. Sowohl t?on Schaben als uon @rt)l*

len unb £cufcbrecfen fennt man 93erfteinerungen auä bcr Steinfo^le.

5lud) bic tnerte Drbnung bcr bei§cnben 3nfecten, bic ßäfer
(Coleoptera) fommen bereit« in bcr ©tcmfoljle uerfteinert öor. $>iefe

au§erorbentlicb umfangreiche Drbnung, ber beoor^ugte öicbling bcr

3nfectenticbbaber unb Sammler, &eigt am beutlichjren t>on allen,

welche unenblicbe gormenmannicbfaltigfeit (ich burcb Slnpaffung an

oerfdjiebene MenSoerbältniffe duBerlict) cntmicfeln fann, ohne baj?

bed^alb bcr innere 93au unb bie ©runbform be3 ftörperö irgenbroic

toefcntlicr) umgebilbet mirb. 2Bal;rfd)einlitt) baten fid) bic tfäfer au«

einem 3mcigc ber ©rabflügler entttucfelt, oou benen ftc ftdj »efent-

li<h nur burcb ihre Dollfommenc 23crroanblung unterfcheiben.

2ln biefe mer Drbnungen bcr bci§enbcn 3nfecten fchUefjt freb nun

junäcbft bic eine Drbnung bcr leefenben 3nfecten an, bic intcr»

effante ©ruppc bcr 3mm en ober ^aut flügler (Hymenoptera).

2)al)in geboren biejenigen 3nfccten, roeldje jich burcb ihre entroiefetten

dulturjujtdnbc , burcb i|>re »eitgebenbe 2lrbeit3tbeilung , ©emeinbe*

bilbung unb Staatenbilbung ju berounberung^würbiger £öbe bcr

©eifreäbilbung, ber inteücctucUen $en)ollfommnung unb bcr (Sbaraf*

terftärfe erhoben haben unb babureb nicht allein bic meiften SöirbeU

lofen, fonbern überhaupt bie meifren Il;icrc übertreffen, m fmb ba3
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Stammbaum imb ©eföitibtc ber 3nfecten. 499

r>ox allen bic Slmeifen imb bie Lienen, fobann bic 2öe3pen, Watt*

roeSpen, #ol$roe3pen, 6d)lupfroe8pen, (SaüroeSpen u.
f. ro. 6ic

fommen jucrjl t>crfleinert im Jura &ot, in größerer Spenge jebocb erji

in ben £ertiärföid)ten. 2BaI)rföemUd? fjaben ftd) bie £autflügler au3

einem Steige entroeber ber Urflügler ober ber ftefcflügler entroicfelt.

$on ben beiben Drbnungen ber jtecfyenben 3nfecten, ben

£emipteren unb Dipteren, ifr bie ältere biejenige ber £albflügler

(Hemiptera), aud) 6$nabelf erfe (Rhynchota) genannt. Dal)in

gehören bie brei Unterorbnungen ber 931 att laufe (Homoptera),

ber Sanken (Heteroptera) , unb ber ßciufe (Pediculina). $on

erfteren beiben finben ftd> foffile föefte föon im Jura. 3lbcr föon

im permifdjen €>t)jiem fommt ein alteS j^fect oor (Eugereon), roel*

dje8 auf bie Slbframmung ber £emipteren oon ben 9ieuropteren bin*

jubeuten fcbeint. 9S$af)rfct)einltd) fmb oon ben brei Unterorbnungen

ber £emipteren bie ältcften bie £omopteren, $u benen au§er ben

eigentlichen ^lattläufen aud) no$ bie 6ct)i(bläufe , bie ©lattflölje unb

bie 3irpen ober Gicaben gehören. 9lu8 jmei oerföiebenen groeigen

• ber £omoptcrcn roerben ft$ bie Saufe burcb roeitgebenbe Entartung

(oor^ügucf) ^Berlufl ber $iü$t\), bie 2öan&en bagegen burd? $erooll*

fommnung (Sonberung ber beiben glügelpaare) entroicfelt ^aben.

Die $roeite Drbnung ber ftedjenben ^nfecten, bie fliegen ober

3meiflügler (Diptera) finbet ftd> $roar aud) f<$on im 3wa Oer*

fteinert neben ben #albflüglem oor. Allein bicfelben t)aben ftd> bod>

roaf>rf$einlid) erft nadjträglid) au8 ben #emipteren burd? töücfbilbung

ber £interflügcl entroicfelt.
sJlnx bie SSorberflügel ftnb bei ben Di-

pteren ooüftcmbig geblieben. Die §auptmaffe biefer Orbnung bilben

bie langgeffrecften abliefen (Ncmocera) unb bie gebrungenen eigent*

lidjen fliegen (Brachycera), oon benen bie erjferen rooljl alter ftnb.

Dod) finben ftd) oon Reiben fetjon iRefre im 3ura oor. Durcfy Dege*

neration in ftolge oon $araftti$mu3 rjaben fi$ au3 ifmen roar)rf$euv

lid> bie beiben «einen Gruppen ber puppengebärenben ^ausfliegen

(Pupipara) unb ber fpringenben frlölje (Aphaniptera) entroicfelt.

Die aebte unb lefcte Jnfcctenorbnung, unb $ugleid) bie einige mit

32 *
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500 vötflmtnDaum utto y>eia)iu)te oft ynicctcn

ttrirfltcr) fd)(ürfenben ÜÄunbt feilen ftnb bie Schmetterling*

(Lepidoptera). $iefe Drbnung erfcr)eint in meuteren morpfjologi*

fdjen S3ejie^unc^cn atö bie vollfommenfte Qlbt^eilung ber 3flfccten unb

r)at ft$ bemgemäfc auet) om fpäteften crfl entroidelt. Wlan fennt

nämlid) von biefer Drbnung Eerfteinerungen nur au8 ber lertiärjeit

roärjrenb bie brei vorr)erger)enben Drbnungen bid jum 3uro> bie vier

betfjenben Drbnungen bagegen fogar bt8 im Steinfor)le tjinaufreic^en.

$ie nar)e 93erroanbtfd)aft einiger SRotten (Tinea) unb (Men (Noctua)

mit einigen Scr)metterling$fliegen (Phryganida) mad)t e8 roarjrföein*

lid), ba§ fid) bie Schmetterlinge aue biefer ©ru^pc, alfo au3 ber

Drbnung ber ^efcflügler ober [Reuropteren entroidelt r)aben.

2öie Sie fet)cn , betätigt 3$nen bie gan^e ©efct;id)te ber 3"*

fectenflaffe unb tt?citerr)in aud) bie ®efcr)td)te be8 ganzen $rtr}ropoben*

jrammeS roefentlicr) bie grogen ®efe£e ber $>ifferen$irung unb 9L<er*

vollfommnung , roeldje mir nad) SDarroin'S SelectionStyeorie als

bie notyroenbigen folgen ber natürlichen 3ü<htung anerfennen muffen.

$er ganje formenreiche Stamm beginnt in arcr)olitr)ifcher 3«it mit ber

fiemenatr)menben klaffe ber 5lte bfc, unb &roar mit ben nieberfren
*

Urfrebfen ober 2lrd)icariben. £>ie ©efralt biefer Urfrebfe, bie jtch

jebenfaltö au8 (Mebroürmern entroidetten , ift un§ noch rjeute in ber

gemeinfamen 3«genbform ber verriebenen Jtrebfe, in bem merfmür*

bigen $aupUu8, annäfjernb erhalten. 2lu8 bem 9toupliu8 ent*

roidelte per) weiterhin bie feltfame 3<>&t , bie gemeinfame 3ugenbform

aller höheren ober ^anjerrrebfe (Malacostraca) unb zugleich vielleicht

be8jenigen, juerfl burcr) Sracheen luftathmenben Sirthropoben, roel*

eher ber gemeinfame Stammvater aller $rad)eaten rourbe. tiefer

bct>onifcr)e Stammvater, ber jtt)ifct>cn bem (Enbe ber Silurjett unb

bem Seginn ber Steinfor)lenjeit entjtanben fein mu§, ftanb roar)r*

fcheinlicr) von aüen jefct noch tebenben 3nf*ct*n Dcn Urflüglern ober

9lr<hipteren am nächfren. 9Iu8 ir)m entrotdelte fi<h atö £aupt*

ftamm ber $rad)eaten bie 3nf cctenffafTe, von beren tieferen Stu-

fen ftet) frühzeitig als tfoti bivergente Steige bie Spinnen unb

Saufenbfü&er ablöften. S3on ben Snfetten erjfHrten lange 3eit
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«Stammbaum unb ©c[cf)td)te bcr Snfectetu 501

Jnnbur$ nur bie trier bei§enben Dränungen, Urftögler, ftefcflügler,

©rabflügler unb Stäfer, oon bencn bic erfle roarjrföeinlid) bic ge*

meinfame (©tammform bcr brei anbeten tft (Srjt t>icl fpätcr ent*

ttricfelten ftd) au8 ben beigenbeit Jnfecten, roelcfye bie ursprüngliche

gorm bet brei Jlieferpaare am tcinjtcn bewahrten, atö brei bitjergente

3rociöc bic leefenben, jtedjenben unb fölürfenben 3nfccten. Sie

biefe Drbnungen in bcr (Srbgefcfydjte auf cinanber folgen, jeigt 3lmen

nochmals überft^tü^ bic nac^ftc^enbe Tabelle.

A.

hafteten

mit

lauenben

9Runbt$etlcn

Masticantia

L »eifjenbe

3nfecten

Mordentia

II. Sedenbe

3nf ecten

u UrPgtcr

Archiptera

2. ftefeflügler

Neuroptera

3. ©rabflfigtcr

Orthoptera

4. Ääfer

Coleoptera

5. *pciutflügler

t M
I A.

!

j
M. C.

I A. D.

I.

A.

M. C.

A. A.

M. I

D.

3»erft

ticritctnert

in btt

@tetni09ie

B.

3nfecien

mit

fauoenben

3J?imbtI)cilcn

Sugentia

in. @ted)enbe

3nfecten

Pungcntui

IV. @d)tür =

feube 3nfecten

Hymenoptera

6. £atbflügler

Hemiptera

7. pegen

Diptera

8. ©djmetterunge

Lepidoptera

öneti!

tocr|tcüurt

im 3nra

3"«ft

öerftetaert

im Sertifo

Slnmerfung: «ei ben adjt einjelnen Orbmmgen ber 3nfecten ift juglci^

bcr Unterfcbteb in bcr 2Ketamorphofe ober SBerfoanbhwg unb in bcr fttügeOHlbung

bmdf folgenbe Sud&ftabcn angegeben: M. L = Unbottftänbige 2Jtaamorphofe.

M. C. = SMftänbige SDtaamorphofe («ergl. Gen. Morph. II, S. XCDC). A. A.

«== (Siebartige glügel (SSorber* unb Jptntcrflügel im «au unb ©etoebe nidjt ober

nur toenig berfRieben). A.D. = llngleidjarttge glügel (©orber* unb hinter«

pget bur# jmrle 2>tffercnjtrung im «au unb ©etoefce febr berfäteben).



3mimjt0(to Vortrag.

Stammlioum unb (gcfdjidite bc$ Styerreid)*.

III. Sßirbeltljtcre-

2>te <S#öpfung«ur!unben ber 2BirbeItt)iere. i^ergleicfanbe tatomie, gmbröo-

togte unb «Paläontologie.) 2>aS natürliche £öftem ber SBirbeltyiere. Sie bier

Staffen ber 2Strbeul)iere öon ?inn<5 unb Samanf . SJermeljrung berfelben auf neun

Staffen, £auptflaffe ber 9tol;rf)er$en ober ^djabettofen (eanjettlnere). SfotSöer*

roanbtföaft ber ©djabeflofen mit ben SWanteltlneren. Uebereinfrinramng ber em«

bttjonalen Sntroicfelung öon ÄmplnoruS unb öon ben Slfcibien. Urjprung be8

©trbeltyterjramrneS aus ber Sünnergruppe. §auptHaffe ber Unpaarnajen ober

ttunbmäuler ßnger unb Santpreten). £aupMaffe ber Hnamnien ober flmnton>

lofen. (Urfifcbe, e^metjfifc^c , tnofrnfifcft). Surdjfiföe ober Eipneuften.

©eebradfcen ober $atifaurter. £ur#e ober 5fatpt)ibien («ßanjermrety ,
9la(ftttird)e).

#auptflaffe ber 2lmniontf)iere ober Slntnioten. Reptilien (©tantmreptilien, <5ib«fc

fen, €^angen, (SrocobUe, 6d&ilbfröten ,
glugreptilien , SDratfen ,

e^nabelrepri*

Uen). SSögcI (gieberfötoänjige , pcfcrföroänitge ,
Söüf^elfc^loänuge).

2Keine £erren ! Unter ben natürlichen ^auptgruppen ber Drga*

niSmen , roe!*e toxi wegen ber 23lut$oerroanbtf*aft aller barin t>er<

einigten 2trten als Stämme ober $I)r)Ien be$ci*nen, iji feine ein*

fcige öon fo ^erüorragenber unb überroiegenber Sebeutung, aß ber

Stamm ber 2öirbettl;iere. Denn na* bem überein(rimmenben Ur*

tf)eil aller 3ootogen ift au* ber 2Kenf* ein ©lieb biefe« stamme«,

unb tann feiner ganzen Drganifation unb ßniwicfelung na* un*

mögli* oon ben übrigen 2Öirbelrt)ieren getrennt roerben. 2öie wir

aber au« ber inbimbuellen (httroicfelung3gefd)id)te beä 0Henf*en fa>n
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2>ie ©c&öpfimööurfimfcen ber Sirbeltljiere. 503

früher bie unbeffreitbare X^atfad)c crfannt tyaben, ba§ berfelbe in

feiner ßntwicfelung au8 bem (§i anfänglich nicr)t oon ben übrigen

Söirbelthieren , unb namentlich ben Säugetieren oerfebieben ift, fo

muffen wir notbwenbig mit 23e$iel)ung auf feine päläontologifche

(Sntwicfelungägefd?ichte fcbliefcen, bafe baä üNenfchengefcblecht fid) t)ifro*

rtfeh wtrfltcb au« nieberen SBirbeltbieren entwicfelt hat, unb bajj

baffelbe $unäcr)ft oon ben Säugetieren abframmt. tiefer Umftanb

allein fchon (abgefeben oon bem oielfcitigen ^ö^eren 3ntereffe, ba$

auch in anberer 23e$iehung bie Wirbeltiere oor ben übrigen Orga-

nismen in Slnfpruct) nehmen) wirb e$ rechtfertigen , bajj wir ben

Stammbaum ber Wirbeltiere unb beffen $uäbrucr\ baä natürliche

Softem, i« befonberS genau unterfuchen.

©lüeflieberweife fmb bie Sd)öpfung3urfunben
, rodele un$ bei

ber 9lufjteUung ber Stammbäume immer leiten muffen, grabe für

biefen wichtigen X&ierftamm, au$ bem unfer eigene« ©efc^lecht ent*

fproffen ift, befonbere oollftänbig. 1>urch C£ut»ier ift fchon im An-

fange unfereä JahrhunbcrtS bie oergleidjenbe Anatomie unb Paläon-

tologie, burd) s£är bie Dntogente ber Wirbeltiere ju einer febr

hohen 2lu«bilbung gelangt. Späterhin $aben oorjüglich bie Der*

gleichenb-anatomifchen Unterfuchungen oon Johannes Füller

unb föathfe, unb in neuefter biejenigen oon ©egenbaur

unb £u$len unfere (Srfenntnitf oon ben natürlichen 23erwanbtfchaftS*

t»erhältniffen ber oerfdnebenen Wirbelthiergruppen bebeutenb geför*

bert. Jnäbefonbere höben bie clafftfehen Arbeiten oon ©egenbau r,

welche überall oon bem ©runbgebanfen ber ^efeenben^theorie burch*

brungen fmb, ber ^eweiä geführt, ba§ ba3 oergleichenb*anatomifche

TOaterial , wie bei allen übrigen Xieren, Öan$ befonberS im

Wirbeltierjtamm, er(r burd) bie 2lnwenbung ber Wtammungälebre

feine wahre Sebeutung unb ©eltung erhält. Sluch tytx, wie überall,

fmb bie Analogien auf bie 9lnpaffung, bie Homologien

auf bie Vererbung $urücf$uführen. Wenn wir fehen, ba§ bie

©liebmajjen ber oerfchicbcnjten Wirbeltiere trofc ihrer au&erorbent«

lieh oerfdnebenen äufjeren gorm bennoch wefentlich benfelben inneren



504 ©d>öpfung«urfwtben ber Sßirkufyerc.

SBou bejtfcen, roenn roir fer)en, ba§ bem $rme be8 ÜKenfdjen unb

be$ Riffen, bcm glügel bcr glebermcmä unb be3 *Bogel« , berEruft*

jioffe bcr Sätalftföe unb ber ©cebralen, bcn 93orberbeinen ber #uf*

totere unb bcr Sröfdje immer biefelben $no$en in berfelben <$arafte*

rifhföen ßagerung, ©lieberung unb 93erbinbung ju ©runbe liegen,

fo fönnen wir biefe munberbare Uebereinfrimmung ober Homologie

nur burd) bie gemeinfame Vererbung t>on einer einzigen Stamm*

form erflären. Die auffaüenben Unterfdnebe biefer t)omologen Jför*

pertyeüe bagegen rühren t>on ber 2lnpaffung an oerfdnebene <£r>

flenjbebingungen t)er.

(Sbenfo wie bie oergletcfyenbe Anatomie ifr aucr) bie Dntogenie

ober bie inbitnbueUe (Sntttri(felung$gefct)i<är)te für ben (Stammbaum

ber 28irbeltr)iere oon ganj befonberer ©ic&tigteit. Die erften au3

bem (Si entffcbenben dntröicfelunggjujtänbe ftnb bei alten 2öirbe(*

tr)ieren im 2öefentlid)en ganj glei$, unb behalten um fo langer ir)re

Uebereinfrimmung, je nät)er ftä) bie betrcffenben ausgebildeten 2öit*

beltr)ierformen im natürlichen Softem, b. I). im Stammbaum flehen.

2öie weit biefe Uebereinfrimmung ber $tetmformen ober (Smbrt)en

felbfr bei ben $5$fi enrroicfelten 2öirbeltt)ieren noct) jefct ger)t, ba8

r)abe ici) ^mn fd)on früt)er gelegentlich erläutert (oergl. S. 264

—

276). Die oöllige Uebereinfrimmung in gorm unb 23au, meiere j. 99.

ärotfcät)en ben (Smbrtjen be8 ÜKenfct)en unb be3 £unbe8, be8 23ogel3

unb ber Scr)übfröte felbfr noch in ben auf $af. II unb III bärge*

frellten (SntoitfelungSjufränben befret)t, ifr eine $t)atfache t)on uner*

mepcr)er 93ebeutung unb liefert un§ bie ttrichtigfren 2lnr)alr3punfte

jur ßonfrruction it)re3 Stammbaum«.

ßnblicr) fmb aucr) bie paläontologifcr)en SchöpfungSurfunbcn

grabe bei ben 2Birbeltr)ieren tum ganj befonberem 2öertt)e. Denn

bie nerfteinerten 2öirbeltt)ienefre gehören größtenteils bem fnöchernen

Sfelere biefer Xtytxt an, einem Drganfyfreme, roelcr)e8 für ba8 $er-

fränbnifj it)reö DrganiSmuS oon ber größten 93ebeutung ifr. 5lller*

bingS ifr auch hier, nrie überall, bie $erfreinerung3urfunbe ciufjerfr

unrMfränbtg unb [ücfenf>aft. Allein immerhin fmb un8 üon ben
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2>ie frier Waffen ber SSirbetttycre bon Short. 505

angeworbenen 2Birbelttyieren hurtigere töefrc im oerfteinerten 3u*

flanbe erhalten, al« oon ben meiften anberen Xlnergruppen , unb

einzelne Srümmer geben oft bie bebeutenbjten gtngerjeige über ba3

Seroanbtfd>aft8oer£ältni§ unb bie ^iftoriföe Slufetnanberfolge ber

(Gruppen.

$)ie Segnung 9öirbe(t ^iere (Vertebrata) rüfjrt, ttue i<$

fdjon im legten Sortrage erroäfmte, öon bem großen ßamaref f)cr,

melier juerjl gegen (5nbe be3 oorigen 3aWunbert3 unter biefem

Warnen bie tn'er oberen $f)ierf(äffen üHnn6'3 jufammenfagte: bie

Säugetiere, Sögel, Slm^ibien unb giföe. $>ie beiben nieberen

ßlajfen ßinnä'S, bie 3"feften unb SCBürmer, jtetlte ßamaref ben

Wirbeltieren gegenüber al8 2Birbellofe (Invertebrata, fpäter aud)

Evertebrata genannt).

T)k (Sintfjetlung ber Wirbeltiere in bie öier genannten klaffen

würbe aud) oon ßutner unb feinen 9to$folgern, unb in golge beffen

öon Dielen ßoologen noer) bis auf bie ©egenroart feftgefjalten. #ber

fcr)on 1822 erfannte ber ausgezeichnete Slnatom SlainoUle au8

ber oergleidjenben Anatomie, unb faft glei^eitig unfer großer 6m*

brwologe 33 dr au8 ber Dntogenie ber Wirbeltiere , ba§ Sinn 6'«

klaffe ber 2lmpr)tbien eine unnatürli$e Sereinigung oon jroei gan$

verriebenen klaffen fei. $iefe beiben klaffen t)atte fd>on 1820

2Rerrem als jroei £auptgruppen ber 5lm|pl)ibien unter ben Warnen

ber $£oliboten unb Satradpier getrennt. $>ie 8a tradier, roela>

tjeutjutage gewöhnlich al8 5tmp^ibien (im engeren Sinne!)

bezeichnet werben, umfaffen bie gröfa^e, Salamanber, tiemenmoldje,

Gäcilien unb bie angeworbenen ßaborinttjobonten. Sie fliegen ftch

in t^rer ganzen Drganifation eng an bie gifdje an. 3)ie $^o(i*

boten ober Reptilien bagegen ftnb üiel när)er ben Sögeln Oer*

roanbt. gehören bat)in bie (Sibechfen, Schlangen, ärocobüe unb

Schilbfröten unb bie oielgeftaltige gormengruppe ber mefolitifa^en

Dramen, ber fliegenben (Reptilien u.
f.

w.

3m 5lnfd)lu§ an biefe naturgemäße Sd>eibung ber 2lmpt)tbien

in jroei klaffen feilte man nun ben ganzen Stamm ber Wirbeltiere
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in $wei £auptgruppen. Die erfre £auptgruppe , bie giföe unb 91m-

pbibien, atymen entweber zeitlebens ober bodj in bet Sugenb bunfc

Siemen/ unb werben ba^er atö ftiemenwirbeltr;iere be$etcfmet

(Branchiata ober Anallontoidia). Die $Wette £auptgruppe Dagegen,

Reptilien, $ögel unb <säugetl)iere , atr)men $u fetner Seit i&reS 2e*

benä burcr) Siemen, fonbern au3fd)ltejjltcr; burtf) öungen, unb ^ei*

§en be^alb aud) paffenb fiemenlofe ober ßungenwtrbeltr;iere

(Ebranchiata ober Allantoidia). 60 richtig biefe Unterföeibung

aud) ift, fo fönnen roir bod) bei berfelben nu$t jreben bleiben, wenn

wir \\\ einem wahren natürlüfcen 6t)fiem be8 ©trbeltfnerftammeS,

unb \w einem naturgemäßen 93erftänbni§ feine« Stammbaum« ge-

langen wollen. 93ielmefcr muffen roir bann, roie icr) oor oier 3ar)ren

in meiner generellen üftorprjologie gezeigt babe, nod) brei weitere 2öir*

bclt^icrHaffcn unterföeiben, inbem roir bie bisherige Sifdjflaffe in oier

fein- oerföiebene Älaffen auflöfen (®eit 2Rorpj>. ®b.IL, $af. VII,

<ö. CXVI— CLX).

Die erfte unb nieberfte oon biefen klaffen wirb burd? bie 6$ä*
bell ofen (Acrania) ober ütobrr>erjen (Leptocardia) gebtlbet,

oon benen l>eut$utage nur nod) ein einher {Repräsentant lebt, baä

merfwürbige San$ettt>ier$en (Amphioxus lanceolatus). 5113

zweite Älaffe fd)lie§en fl* an biefe *unä$ft bie Unpaarnafen (Mo-

norrhina) ober föunbmäuler (Cyclostoma) an, $u benen biejnger

(ÜNmjinoiben) unb bie Lampreten (^etromöjonten) geboren. Die britte

Klaffe erft würben bie edjten gifd)e (Pisces) bilben unb an biefe mür-

ben ft$ al« oierte tflafte bie ßur$fifd)e (Dipneusta) anfliegen:

Uebergangäformen oon ben giften ju ben $mpt)ibien. Durd) biefe

Unterfa>tbung , meldte, roie Sie gleich ferjen werben, für bte$enea-

logie ber Wirbeltiere fe&r Widdig ift, wirb bie urfprünglidje 23ier$ar;l

ber 2Birbeltt)ierfla)fen auf ba8 Doppelte gefteigert.

3n neuefter %tit enblid) ift nod> eine neunte SBirbeltlnerflaffe

$u biefen ad)t klaffen t)in*ugefommen. Dur$ bie für^lia) oeröffent*

listen oergleid)enb * anatomifd)en Unterfudjungen oon ©egenbaur

nämlitt) l>at fieb tyerauSgefteüt, ba§ bie merfwürbige Abteilung ber
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6eebrachen (Halisauria), welche man bisher unter ben Reptilien

aufführte , roeit oon biefen t>etf^icbcn unb atö eine befonbere klaffe

anheben ifr, roelcbe ftcb noch oor ben 3lmpt)ibien oon bem 2öir*

bcltbierjtamme abgeneigt j)at. (58 geböten babin bie berühmten

grogen 3$tyttofauren unb ^(eftofauren ber 3«^ 15 w& ftreibe&eit,

unb bie alteren ©imofauten ber $rta3&eü, roelcbe fieb alle näher an

bie gifebe atö an bie «Impfn'bien anfcbliefcen.

Diefe neun klaffen ber ©irbeltbiere ftnb aber femeSroeaS oon

gleichem genealogifcben 2öertye. *Biclmer)r muffen roir biefelben in

ber SBeife, roie e8 3bnen bereit« bie foftematifebe Ueberfi$t auf

©. 448 geigte, auf oier oerfebiebene #auptflaffen oertbeilen. fru

näcbft fönnen wir bie brei ^ödpfren Staffen , bie Säugetiere, 93ögcl

unb Schleicher als eine natürliche $auptflaffe unter bem Hainen

ber Ätttfl i o n t b i c r c (Amniota) jufammenfaffen. liefen (teilen fieb

naturgemä§ als eine zweite #auptflaffe bie 2lmnionlofen (Anarn-

nia) gegenüber, nämlich bie m'er klaffen ber ßurebe, Seebracben,

Öurcbfifcbe unb gtfebe. Die genannten fteben klaffen, foroobl bie

9lmnionlofen atö bie Slmniontbiere, jrimmen unter ftcb in zahlreichen

aWerfmalen überein, bureb welche fte {ich oon ben beiben niebevften

klaffen (ben Unpaarnafen unb tHo^t^erjcn) unterfebeiben. 2öir fön*

nen fte baber in ber natürlichen #auptgruppe ber $aa rnafen

(Amphirrhina) Bereinigen. (Snblich ftnb biefe ^aarnafen Wieberum

öiel nä^er ben Otunbmäulern ober Unpaarnafen, aß ben Scbäbel*

lofen ober Dtoljrherjen oerwanbt. 2Bir fönnen baber mit oollem

(Rechte bie $aarnafen mit ben Unpaarnafen in einer oberften £aupt*

gruppe jufammenfrellen unb biefe al3 Schdbelthiere (Craniota)

ober (£entralher$en (Pachycardia) ber einigen klaffe ber Schä*

bellofen ober iRohrherjen gegenüberfreOen. Durch biefe, öon mir

oorgefchlagene dlafufkation ber SBirbeltbicre roirb e3 möglich, bie

wichtigen genealogifcben ^Beziehungen if;rer neun klaffen flar zu über*

fehen. Da« fnfrematifebe Eerbättnij} biefer ©ruppen zu einanber tagt

ftch burch folgenbe Ucbcrftc^t furz auSbrücfen.
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A. e^äbtltOfe (Acrania)

cd)äbcltt)icrr

(Craniota)

ober

gtnttal^ctjen

(Pachycardia)

a. Unpaamafen
Monorrhina

b. «ßaar*

naf en

1. atotjrtjerjen

js. töunbmäutet

3. %W

1. Leptocardia

2. Cyclostoma

3. Pisces

4. Dipaeusta

6. Halisauria

6. Amphibia

7. Beptilia

8. Ave»

9.

)4. 2urd)fifd)e

|ö. (»eebradjen

U. gurdje

IL «tnnion- /7. <3<&Iet#er

totere j8. Sögel

Amniota *9. ©äugett)iere

«lif bet niebriojten Dro^tiongfiufe von allen un3 befannten

©irbeltfjieren ftef)t ber ein^e nod) lebenbe Vertreter bet etilen «e,

ba3 2anjetfif«*en obet ßanjettt)ier«en (Amphioxus lan-

ceolatus) (Xaf. XI, gia,. B). SHefeS bW intereffante unb rostige

Xl)iercr,en, roel<f)e3 über bie alteren 2öur*eln unfereS 6tammbaume3

ein überraföenbeä ßi*t verbreitet, ijt offenbar ber lefete
2Ko$ifaner,

ber lefcte überlebenbe ttepräfentant einer formenden niebeten SB«*

beltbierftaffe, roeld>e *nb ber ^rimorbialjeit fef>r entroidelt war,

uns aber leibet roeöen beS 2Kanöel« aller feften Sfelettr;etle aar feine

verfeinerten 9Hefle f)interlaffen fonnte. £a3 fleine Sanje^Jen lebt

l,eute no« weitverbreitet in verriebenen beeren, j. & m bei m<

fee, Korbfee, im SKittelmeere, a,eroöfmliä) auf flauem Stranbe:im

6anb Veraraben. Der Körper *dt, wie ber Käme fagt, bte ®ejatt

eine* («malen, an beiben fcnben wftnfcten, lanjettf5rmtöen
Matte

.

(Srwa*fen ift baffelbe etwa *wei 3oü lang, unb ibttyift f^nmetno,

t>alb bur*ftd>tig, Sku&erlid) ^at ba8 Sai*ett*iet*en fo wemg W<
liftfeit mit einem ffiitMtftier, ba§ fein erfter ßntbeefer, flaUa«.

e8 für eine unvolifommene Kacltfdmecfe f>ielt. Eeine beftfct e« n*

unb ebenfoweniß ffopf, Sftäbel unb ©e&im. *>a«

enbe ift auslief) von bem Innreren faft nur burd) bie ^unboffnunö

p untetfdjeiben. «bet benno* beftt bet «ioruS

neten 93au bie »ifttitfen ÜKetfmale, burd) weld)e n* alle wo -

tyieie von allen ©itbellofen unterffteiben, vor allen benW«P »
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unb ba« töücfenmarf. 3>er töücfenftrang (Chorda dorsalis) i(t

ein cwlmbriföer, oom unb hinten augefpifcter, grober Knorpelftab,

welker bie centrale 5lje be« inneren ©feiet« , unb bie Gkunblage ber

Wirbelfdule bilbet. Unmittelbar über biefem föücfenftrang, auf ber

9tü<fenfeite beffelben, liegt ba« ftücfenmart (Medulla spinalis),

ebenfall« urfprüngli$ ein graber, oorn unb hinten jugefpifcter, in*

roenbig aber r)o^ter Strang, roela>r ba« £auptftücf unb (Jentrum be«

fteroenfefiem« bei allen Wirbeltieren bilbet (oergl oben 6. 270).

33ei allen Wirbeltieren or>ne 2lu«nabme, aud) ben üRenföen mit in*

begriffen, roerben biefe roidjtigften Körperteile rodtyrenb ber embryo-

nalen ßntroicfelung au« bem (§i urfprünglid) in berfelben einfachen

gorm angelegt , roeldje fte beim 9lmpr;ioru« jeitleben« behalten, (Srft

fpdter entroiefett ft$ bur$ Wuftreibung be« oorberen ßnbe« au« bem

ftüdenmarf ba« ©efnrn, unb au« bem ftüdenfhang ber ba« ©elnrn

umfdjliefjenbe ©d)dbel $>a bei bem 9lmpfnoru« biefe beiben roi^ti*

gen Organe gar nidjt jur (Sntroicfelung gelangen, fo fönnen wir bie

burdj tyn vertretene SWerflaffe mit töe$t al« 6$äbellofe (Acrania)

be&eidmen , im ©egenfafc $u allen übrigen , ben6$äbeltf)ieren

(Craniota). ©eroör;nlicb »erben bie 6$äbellofen o \) r \) e r % e n ober

9Rö^)rent)erjen (Leptocardia) genannt, roeil ein centraliftrte« §erj

no$ feljlt , unb ba« 99lut burd) bie 3ufammenäief)ungen ber röt)ren*

förmigen 93lutgefd§e fefbft im Körper untergetrieben roirb. SDie 6$ä*

belfere , roela> bagegen ein centraliftrte« , beuteiförmige« £er$ be*

ftfcen, müfjten bann im ©egenfafc baju SBeutelberjen ober den*

traltyerjen (Pachycardia) genannt roerben.

Offenbar baben ft$ bie 6d)äbeltlnere ober Gentratyeräen erft in

fpäterer ^rimorbialjeit au« Scbdbellofen ober iHorj^erjen, roeldje bem

$mpI;ioru« na^e ftanben, allmdpd) entroicfelt. darüber lä§t un«

bie Ontogenie ber 6$dbeltf)iere ni$t in 3roeifel. Wo flammen nun

aber biefe <©$äbellofen felbjt f>er? 9luf biefe mistige grage l>at un«,

roie td> f$on im oorlefcten «ortrage errodfmte, erft bie jüng|te 3eit eine

f)ö$jt überraföenbe Slntroort gegeben, «u« ben 1 867 oeröffentlidjten

Unterfu^ungen oon K o ro a l e ro « f i über bie inbioibueOe (Sntrotcfelung

Digitized by



510 ©fot*öfrroaitbtf$aft ber (gtyäbeUofen unb ®refReiben.

be« Slmpfn'oru« unb ber fefrufcenben Seefdjeiben (Ascidiae) [au« ber

Ätaffe ber ÜKanteltyiere (Tunicata)] bat fi* ergeben, ba§ bie Onto*

genie biefer beiben gan$ oerf$iebenen Zierformen in tyrer erften 3u»

genb merfwürbig überetnftimmt. 5>ie frei uml)erfd)Wimmenben Cor-

wen ber leibten (Taf. X, gtg. A) entwtcfeln bie un&weifelbafte Sin*

läge $um töücfenmarf unb $um tHücfenftrang , unb &war gan$ in ber*

felbcn Weife, tote ber Slmptnopi« (Xaf. X, ftig. B). Merbing« bit-

ten fxe biefe wiebtigfien Organe bc« Wirbeltfnerförper« fpäterfnn ni<bt

weiter au«, $ielmef)r gelten fte eine rücff^reitenbe Skrwanblung.ein,

fefcen fict) auf bem ÜWeere^boben fefr, unb warfen ju unförmlichen

klumpen au«, in benen man faum no$ bei äujjerer ^Betrachtung ein

£bier vermutet (Saf. XI, ftig. A). Mein ba« ftücfenmarcf, aß bie

Anlage be« ßentralnervenfttfrem« , unb ber jKücfenjtrang, al« bie erfte

©runblage ber Wirbelfäule , jmb fo wütige , ben Wirbeltieren fo

au«f$lie§lid) eigentümliche Organe , bajj wir barau« lieber auf bie

wirfltdje 93lut«verwanbtfcbaft ber Wirbeltiere mit ben üHanteltieren

ftliefjen fönnen. Natürlich wollen wir bamit nid>t fagen, bajj bie

Wirbeltiere von ben «Wanteltbieren abftammen, fonbern nur, bajj

beibe (Gruppen au« gemeinfamer Starrel entfproffen unb, unb bajj

bie üflanteltlnerc von allen Wirbellofen biejenigen (tnb, welche bie

nächfte 2Jlut«verwanbtfchaft *u ben Wirbeltbieren befaen. Offenbar

haben ft<h wätjrenb ber $rimorbtal$eit bie echten Wirbeltiere (unb

jwar 3iunä*ft bie Schäbellofen) au« einer Würmergruppe fortfehtei*

tenb enrwtcfelt, au« welcher nach einer anberen, rücffcbreitenben flieh*

tung t)in bie begencrirten Ü7tonteltl)iere hervorgingen. ($ergl bie

nähere ßrflärung von laf. X unb XI im Slnljang.)

2lu8 ben Schäbellofen bat ftcb *unä*ft eine &weite niebere fllaffe

von Wirbeltieren cntwicfelt, welche no* tief unter ben gif*en jteht

unb welche in ber (Segenwart nur bureb bie 3nöcr (3W^noiben)

unb ßampreten (^erromt^onten) vertreten wirb. #u<h biefe ßlajfe

fonnte wegen be« Langel« aüer feften flötpertetle leiber eben fo

wenig al« bie Schäbellofen verfeinerte (Refte bintetlaffen. 2lu« tyter

ganzen Organifation unb Ontogenie gef>t aber beutli* ^eroor, bajj
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fie eine fein* toiduige SRittelfhife $tt>if$en ben <5d)äbellofen unb ben

giften barjMt, unb bafc bie roenigen nod) lebenben ©liebet ber*

felben nur bie testen Überlebenben IRefre t>on einet gegen (Snbe ber

9ßrimorbial$eit t»ermutf)licb reid) entroicfelten Xljiergruppe fmb. 2öe*

gen m freiSrunben , &um Saugen t>ertt>enbeten ÜJiauleä, M bie

Jnget unb ßampreten befifcen, wirb bie ganje klaffe geroitynlid?

Ütunbmäuler (Cyclostoma) genannt. SBejeidmenbcr noc$ ift bet

JRame Unpaarnafen (Monorrhina). Denn alle ßnclofiomen be*

fifcen ein einfaches unpaare« ftafenrofjr, wetyrenb bei allen übrigen

Söirbeltbieren (roieber mit 9lu8naf)me beä Slmpfnoruä) bie ftafe au«

jroei paarigen leiten fjalften, einer regten unb linfen Sftafe befreit.

2Bir fonnten beäbalb biefe testeten (Sinamnien unb Slmnioten) au$

al« ^aarnafen (Amphirrhiua) sufammenfaffen. Die ^aarnafen

befifcen fämmtlid) ein auSgebilbete« Stieferffelet (Dberfiefer unb Unter*

fiefer), roäfjrenb biefe« ben Unpaarnafen gän&ti$ fct>lt.

5lud) abgefel;en oon ber eigentümlichen ftafenbilbung unb bem

ÜJtongel ber «ftieferbilbung unterfcfyeiben ft$ bie Unpaarnafen von ben

$aamafen nod) burd) mele anbere (Sigentl;ümltd)feiten. 60 fel)lt

innert namentlich gan$ ba3 mistige fnmpatt)if$e Dtertjennefc ber lefc*

teren. (Ebenfo roenig beftfcen fie bie üftil& unb bie 93au$fpei$elbrüfe

ber *Paarnafen. 35on ber ©chnrimmblafe unb ben betben 93einpaa*

ren, welche bei allen ^aamafen roenigfien« in ber eirften Anlage oor*

Rauben ftnb, fehlt ben Unpaarnafen (cbenfo roie ben £d)äbellofen)

noch jebc 6put. (S8 i(i bähet gerotfj ganj gerechtfertigt , roenn mir

foroohl bie ÜDlonorrbinen als bie Schabellöfen gänzlich Don ben gU

. f$en trennen, mit benen jte bis jefct in herfömmltcher, aber irrthüm*

lieber SGßeife Bereinigt roaren.

Die erfte genauere ßenntnijj ber üftonorrhinen ober ßocloftomen

oerbanfen roir bem gro§en berliner 3oologen Johanne« SMller,

beffen flafftfche« 2öerf über bie „Dergleidjenbe Anatomie ber ÜKnji-

noiben" bie ©runblage unferer neueren ^nftcfyten über ben 93au ber

2Birbeltyiere bilbet. ßr unterfdueb unter ben Gncloftomen jroei öer*

fchiebene ©ruppen, welken roir ben 2öertr) t>on Unterflaffen geben,
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Bijftftnatiftbf Urberfu^t

ber 4 #auptflaffen, 9 klaffen unb 26 Unterflaffen ber 2Bitbelt&iere.

Gen. Morph. Bd. II, Taf. VII, S. CXVI—CLX.

L Schäbcllofr (Aorania) ober Roijrtjrrjcn (Leptooardia)

©irbelthiere ohne Äopf, ohne @c$äbel unb ©ehirn, ohne centralifirteS §erj.

1. 3djäöcUo(c

Aorania

L föoljrfyerjen

Leptocardia j
l. 8anjetthtere 1. Amphioxida

IL Sdjäbclthifre (Craniota) ober dcntzalbcqtn (Fachyoardia)

Xöirbelthiere mit kopU mit ©(bäbel unb ©ehirn, mit centralirtrtem $erjen.

^anptßfafTeti

ber

5>djäÖeft(jicre

SCttierftfafle»

bei

$t)ftemafifcf)<;r

Tünte ber

^nterfifalTen

2, Hn^warnafen /u. »tunbmänler)

3. Hmmonlofe

4. »mntonthierc

2. 3nger ober

etfte«nfi|d)e

Samtoreten ober

^riefen

Urfiföe

©a)mel$fifc&e

Änod)eufifd)e

j
7. 3M#fc6e

8. Urbrad&en

©cblangenbra*
chen

^amerlurdhe
yccicitutrcpe

2. Hyperotreta

(Myxinoida)

3. Hyperoartia

(Petromyzontia)

4. Selachii

5. Ganoides

6. Teleostei

7. Protopteri

8. Simosaaria

9. Plesiosauria

10. Ichthyosauria

11. Phractamphibia
12. Lissamphibia

13.

14.

15.

VU. gleicher )
16 -

ReptiUa yl»

19.

20.

21.

VUI. «Söget
j 22 .

'23.

IX ©äugetbierej^*

©tcimmreptitien

(Sibechfen

(Schlangen

(Srocobile

^dhilbfröten

glugrepttften

brachen

©dmabelrepti*

lien

^ieberfchtoan*

^adt)erfd)it)än»

Ä?oatenthiere

Seutelthiere

^(acentaltbiere

13.

14. Lacertilia

15. Ophidia

16. Crocodilia

17. Chelonia

18. Pterosauria

19. Dinosauria

20. Anomodonta

21. Saururae

22. Carinatae

23. Ratitae

24. Monotrema
25. Marsupialia

26. Placentaüa
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9

8. »ögel
Aves

K ©cwgethjere

Mammalia

fnodjenfifdje

Teleostei

©t^meljftfc^e

Ganoidei

5. ©cebralen
Halisauria

7. ©djlei^er
Reptilia

4. 2urcfyfifd)e

Dipneusta

5lmniontf>tetc
Amniota

6. £urd)e

Amphibia

Sungencttfjmenbe S93irbeltl?tcrc

Amphipneamones

Urftfd&e. Selachii

3. $ifd)e. Pisces

^aomofen» Ampbirrbina

2. Sftunbmäuler

Cyclostoma

Mnjjaarnofen.

&$ÜMti)ittt. Craniota
l. föofyrfjerjen

Leptocardia

©eeföeiben I

Ascidiae

©eetontten

Thaliacea

WlanttlMm
Tunicata

Srfjäbellofc

Aorania

SßtrbelthJere
Vertebrata

Sßümter
Vermes

33
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514 Unpaantofen (äKottorrtymen). ^aarnofen («mpl)irrl)mcn).

$ie erfte Unterflaffe fmb bic 3ngcr ober S<$leimfif$e

( Hyperotreta ober Myxinoida). Sie leben im Speere fdjmarofcenb

auf anberen gifd>en, in beren £aut fte ftd) einbohren (Myxine, Bdel-

lostoma). 3m ©e()örorgan beftfcen fte nur einen iRingcanal, unb it)r

nnpaareä ftafenrobr burd)boln*t ben Baumen, £öl>er entroicfelt ijl bie

jroeite Unterflaffe, bie fiampreten ober ^riefen (Hyperoartia

ober Petromyzontia). Hierher gehören bie allbekannten $lu§prtcfen

ober Neunaugen unferer glüffe (Petromyzon fluviatilis), beren 33e*

fanntföaft Sie rooljl Sllle im marmirten 3uftanbe fd)on gemalt &a*

ben. 3w 2Weere roerben btefelben buret) bie mehrmals größeren See*

priefen ober bic eigentlichen Lampreten (Petromyzon marinus) Oer*

treten. 33ei biefen Unpaarnafen burepo^rt ba8 9tofenrof)r ben ©au*

men nid)t, unb im ©e^örorgan finben ftet) jroei töingcandle.

Wit 2Birbeltfnere, roeldje jefct no$ (eben, mit 2lu3nat)me ber

eben betrachteten 2ftonorrf)inen unb be8 2lmpf)ioju8, gehören ju ber*

jenigen #auptgruppe, welche mir al$ ^aarnafen (Amphirrhina)

bezeichneten. 9Ule biefe $t)iere beftfcen (trofc ber grojjen 2ftannittV

faltigfeit in t^rer fonftigen 33itbung) eine au8 $roet paarigen Seiten*

tydlften beftetyenbe 9<afe, ein ßicferffelet, ein fmnpatr)ifdj>e8 Heroen*

nejj, brei Dttngcandle im @et)örorgan, eine unb eine 93aua>

fpeicfjelbrüfe. Mt ^aamafen befifcen femer eine blafenförmige 2lu8*

ftülpung be3 Scr)lunbe$, meiere ft$ bei ben Sifttyen jur S$roimm*

blafe , bei ben übrigen ^aarnafen jur ßunge entroicfelt fwt. (Snblicf)

ift urfprüngüd) bei allen $aarnafen bie Anlage oon jroei paar (Srtre*

mitdten ober <Mebma§en t)ort)anben, ein paar Sorberbeine oberSBruft*

floffen, unb ein paar Hinterbeine ober $aucr)floffen. 9lllerbtng$ ift

biSroeilen ba3 eine 33einpaar ($. 33. bei ben Slalen unb Stallen)

ober beibe Seinpaare (j. 29. bei ben ßaecilien unb Schlangen) oerfum*

mert ober gänzlich oerloren gegangen; aber felbft in biefen gdüen ift

roenigftenS bie Spur ifjrer urfprünglicfjen Anlage in früher (Smbrtto*

nal&eit &u finben, ober e8 bleiben unnüfce töefte berfelben al8 rubimen*

tdre Organe bur$ ba8 ganje ßeben befielen (oergl. oben S. 13).
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2lu8 allen biefen VDic^tigen Reichen fönnen mir mit tollet Si-

cherheit fchltefjen, bafj fämmtliche $aarnafen t>on einer einten ge*

meinfchaftlichen Stammform abftammen, roelche roä'hrenb ber *ßri-

morbial&eit birect ober inbirect fid) au8 ben 2flonorrf)inen entttncfelt

hatte. Diefe Stammform mu§ bie eben angeführten Organe, na*

mentlich auch bie Anlage jur Schnnmmblafe unb $u jroei 23einpaaren

ober gloffenpaaren befeffen haben. $on allen jefct lebenben $aar*

nafen fter)en offenbar bie nieberjren formen ber £aififche biefer längft

angeworbenen, unbefannten, ^pot^etifc^en Stammform, welche wir

als Stammpaarnafen ober 93or f i
f d^e (Proselachii) bezeichnen fön-

nen, am nä^ficn (oergl. $af. XII). 2öir bürfen baher bie ©nippe ber

Urfifche ober Selachier, in beren SRahmen biefe $rofela<hier oermuth-

li(^ ^ineingepa§t haben , alt bie Stammgruppe nicht allein für bie

ftifc&flaffe, fonbern für bie ganje £aupt?laffe ber ^aarnafen betrachten.

Die klaffe ber gifche (Pisces), mit welcher wir bemgemäjj bie

föethe ber ^aamafen beginnen, unterfchetbet fid) oon ben übrigen feä)8

klaffen biefer töeihe oorjüglich baburd), ba§ bie Schwimmblafe nie-

mals jur Bunge entwickelt, oielmehr nur als ht)broftatifd)er Apparat

thätig ijr. 3n Ueberein|hmmung bamit finben roir ben Umfranb, bajj

bie ftafe bei ben giften bur<h jroei blinbe ©roben oorn auf ber

Schnauje gebilbet wirb, welche niemal« ben ©aumen burchbohren

unb in bie $ad)enl;öl)le münben. Dagegen ftnb bie beiben 9lafen-

^ö^len bei ben übrigen fechä klaffen ber ^aamafen ju fiuftwegen

umgebilbet, welche ben ©aumen burchbohren, unb fo ben Bungen

Suft zuführen. Die echten gifebe (nach 2lu8fchlii§ ber Dipneujhn)

finb bemnach bie einigen ^aarnafen, welche auSfchltefjlich burch Stie-

men, unb niemals burch Bungen atymen. Sie leben bem entfpre-

<$enb alle im Saffer unb ihre beiben S3einpaare haben bie urfprüng-

liehe gorm oon rubemben gloffen beibehalten.

Die echten gifche werben in brei oerfchiebene Untetflaffen einge-

teilt, in bie Urfifche, Schmelzftfche unb flnochenfifche. Die ältefte

oon biefen, welche bie urfprüngliche gorm am getreueren bewahrt

hat, ift biejenige ber Urfifche (Selachii). Daoon leben heutzutage

33*
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S^ematifdje Ufbfrftdjt

bet fteben ßcßioncn unb fünftel Dtbnunflen bcr giföflaffe.

cfiegionen 0r6nutt0en ^eifpiefe

6er 6er öer aus ben

mm» Krönungen

A.

B.

Oanoides

C.

ftno$enftfd)e

Teleostei

1

I. Duermduler

II. ©eetatjen
Holocephali

Iii. ©epan$erte
@d)tnel5fifd)e

Tabuliferi

IV. (gdfcfcuppige

2 : d) in ei, f if d)e

Rhombiferi

v. $Ruitbf$uppige(

<S#melafifdi>e

Cycliferi

Vi. flnod&enftfdje

mit Cuftgang ber

2 d)m immbla
f
c

Fhysostomi

/ l. §aifi)d)e

iSqualacei
2. föocfcit

Rajacei

3. ©eetafeen

Chimaeracei

Pamphracti

5. ©törfiföe

Sturiones

6. etyiitbeKofe

Efulcri

7. ©djinbelflofftge

Fulcrati

8. gahnenftofftgc

Semaeopteri

9. ^oblgrötcnfifcbc

Coeloscolopes

10. 2)id)tgrätenfifd}e

Pycnoscolopes

11. §äring8avttge

Thrissogenes

L2. mattet

)< 13. föetljenftetner

Stichobranchii
VII. finochenfif$e

ohne Juftgang otti^mm
©d&roimmMafe

Fhysoclisti
Plectognathi

15. «üfcfrelfiemer

Lophobrancbii

<gtadjeiljai , 2ften»

fd^enljat, u. f. ro.

©tadielrocfcen, Bit*

terrodjen, u.f.fö.

(Sbjmären, Äalor»

rtii)nd)fn , u. f. to.

SepfyalaSpiben,

<ßIacobermen,

u. f. to.

Söffepr, @tör,

Raufen, it. f. ro.

3)oppetf(offer,$fla=

ftevjätmer,tt.i.rö.

^aläoiitöfeit, $tto=

d)f nlif d)tt\ u.f.fö.

äfrifanifc^er ^löf-

felljedjt, u. f. ro.

$oloptr;dHer , (£oe*

lacarttrjtbert,

u. f. h).

(Soccolepiben, 2tmi=

abett, u. f. ro.

$ärittge
, üadjfe,

Äarpfert, SBelfe,

u. f. ro.

9fole, ©drangen*

aale, 3itteraale,

u. f. ro.

Earföe, £ippfifc3t>c,

2)orfä>e, <£d)oU

Iett, u. f. ro.

Äofferfifcie, 3gel*

fif$e, u. f.ro.

©eenabefa , ©ee*

pferbefan, u.f.tt>.
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Plectognatben

Lophobranchier

Labyrinthodonten

Stichubranchier

Enchelygenen

Oanocephalen
Phractamphibien

Thnssogenen
Phyiostomen

Pycnoscolopeu

Coeioscolopen

Cycliferen

(Cycloganoiden)

Semaeopteren

Fulcraten

Amphibien

Plesio-

saurier

Ichthyo-

saurier

Simosaurier

Halisauxier

Cephalaspiden

Pampbracten

(Placoganoiden)

Squalaceen

Amphipneumonen

Holocephalen

Selachier

Fische
Cyclostomen
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noch bie $mflftye (Squali) unb Wochen (Rajae), welche man alS

Ducrmduler (Plagiostomi) ^ufammenfafjt, fottne bie feltfame

gtfehform ber abenteuerlich geftalteten Seefajjen ober ßfjimdren

(Holocephali ober Chimaeracei). Slber biefe Urfifche ber Gegenwart,

welche in allen Speeren oorfommen, ftnb nur fchmache Oicflc oon ber

geftaltenreichen unb l)errfc^cnben $hiergruppe, welche bie Selachier

in früheren 3*iten ber (Srbgefchtchte, unb namentlich wäbrenb ber pa*

läolitbifchen Seit bilbeten. ßeiber bejtfcen alle Urfifd>c ein fnorpeltgeS,

niemals üollfränbig oerfnöcherteS Sfelet, welches ber $erfteinerung

nur wenig ober gar nicht fd^ig tft. Die einigen garten ßörperthetle,

Welche in fofftlem Suftanbe (ich erhalten tonnten, ftnb bie 3<*hne un*>

bie glofienftacheln. Diefe finben ftch aber in folcher üftenge, gormen*

mannichfalttgfeit unb ©röfje in ben älteren Formationen Dor, ba§ ttrir

barauS mit Sicherheit auf eine h<W beträchtliche ßntwicfelung ber

Urfifche in jener altersgrauen SBor^eit fchliefjen fonnen. Sie finben ftch

fogar fchon in ben ftlurifchen Schichten , welche oon anberen ffiirbel*

thieren nur fdjwache föefte oon Sd)mel$ftfchen (unb biefe erft in ben

jüngfkn Schichten, im oberen Silur) einfänden. 93on ben brei

Drbnungen ber Urfifche ftnb bie bei weitem Wtchtigfren unb intereffan*

teilen bie £aiftfd)e , welche roahrfcheinlich unter allen lebenben <ßaar*

nafen ber urfprünglichen Stammform ber ganzen ©ruppe, ben <(kofe*

lachiern, am nächfren flehen. 2luS biefen $rofela<hiern, meiere t>on

echten £aififchen wof)l nur wenig t>erfd)ieben waren, ^aben ftch wahr*

fcheinlich nach einer (Richtung hin bie Schmefyfifche unb bie heutigen

Urfifche , nach einer anberen Dichtung hin bie Dipneuften, Seebrachen

unb Amphibien entwicfelt.

Die Schmelsfifche (Ganoides) ftehen in anatomifcher 33e*

^iehung öoflftönbig in ber Wlxik $wif<hen ben Urfifchen einerfettS unb

ben ßnochenfifchen anbrerfeitS. 3n fielen 2Kerfmalen ftimmen fte

mit jenen, in Dielen anberen mit biefen überein. 2Bir jiehen barauS

ben Schluß , ba§ fte auch genealogifch ben Uebergang oon ben Ur*

fifchen ju ben ßnochenfifchen vermittelten. 3n noch höherem üftaafce,

als bie Urfifche, ftnb auch bie ©anoiben heutzutage größtenteils au«*
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geftorben, wogegen fte wäfjrenb ber ganzen paläolitln'fdjen unb mefo*

litl)if(t>en 3eit in gro&er OTannid^faltiöfeit unb 0Wa|Te entwicfelt waren.

9to$ ber tterfdncbenen gorm ber äußeren £auptbebecfung tbeilt man

bie Sd)mel$fif$e in brei Legionen: ©epanzerte, ßcffdmppige unb

9hmbf$uppige. 2)ie gepanzerten Sd?mel&fifd?e (Tabuliferi)

fmb bie älteften unb fc^lie§en ftä) unmittelbar an bie Selacfyer an,

auS benen fte entfprungen ftnb. gofjtle fHefle oon ilmen finben fi$,

obwohl feiten, bereit« im oberen <Silur öor (Pteraspis ludensis au«

ben Öublowfcbidjten). föiefige, gegen 30 gufj lange 2lrten berfelben,

mit mächtigen Jlnodjentafeln gepanzert, finben ficr) namentlich im

bet>onifdjen Söftem. §eute aber lebt toon biefer Segion nur nod> bie

fleine Drbnung ber Störfifcr)e (Sturiones), nämlid) bie ßöffeljröre

(Spatularides), unb bie (Störe (Accipenserides), $u benen u. 9L ber

Raufen gehört, welker un3 ben gtfdjleim ober bie £aufcnblafe liefert,

ber Stör unb Sterlett , beren (Sier wir al3 Gatnar Derlen u. f. w.

2lu§ ben gepanzerten Scr)rt\elzftfd)en t)aben fid) maljrfdjeinlid) als zwei

bwergente 3n>cige bie ecffdmppigen unb bie runbfdjuppigen entwicfelt.

2)ie ecffd^uppigen S^melzfifdje (Rhombiferi)
,

weldje man

burd? ttyre oierecfigen ober rfjombifdpen Schuppen auf ben erften SÖlicf

non allen anberen giften unterfdjetben fann, fmb heutzutage nur

nott) bur* wenige Ueberbleibfel vertreten, nämli$ bur$ ben glöjfel*

he$t (Polypterus) in afrifanif^en glüffen (t>orzüglid) im 9W), unb

burd) ben $nod?enf)ed)t (Lepidosteus) in amerifanifcfcen glüffen.

$ber wäl;renb ber paläolitlnfcr;en unb ber erflen £älfte ber mefolt*

tfriföen Seit bilbete biefe ßegion bie £auptmaffe ber gifdpe. 2Bem*

ger formenreicr) war bie britte ßegion, bie runbfdjuppigen

Scr)melzfifd)e (Cycliferi), welche öorjugSweife wäfcrenb ber De-

öon^eit unb 6teinfol)lenjeit lebten. 3ebo$ war biefe ßegton, oon

ber heute nur no$ ber Star)ll?edjt (Amia) in norbamerifanifc^en glüf*

fen übrig ift, infofem mel wichtiger, als ftd) au8 ilmen bie britte

Unterflaffe ber gifdje, bie 5tnoc^enfif$e , entwicfelten.

$)ie $nocf)enfifd)e (Teleostei) bilben in ber ©egenwart bie

£auptmaffe ber gifa^flaffc 63 gehören bat)in bie allermeiften <5ee-
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fifcfje, imb alle unfere Sü§tt>ajferftf$e, mit 5lu8nabme bet eben er*

»ahnten Sd)mel$fa>. Sie jablreia> 33erfteinerungen beutUd? be*

ttjeifen, ijt biefe klaffe erft um bie «Witte be3 mefoUQiften 3eitalter8

au3 ben Sdnneläfifdjen , unb jtt)ar au8 ben runbfdmppigen ober (Et)*

cliferen entftanben. $>ie X^rivfo^ibcn ber Su^eit (Thrissops, Lep-

tolepis, Tharsis), toela> unferen heutigen ^dringen am nddjjten

flehen, ftnb roa!)rfd>einli<$ bie älteften oon allen 5tnod)enftfcf)en, unb

unmittelbar au8 ben runbfdjupmgen Sdjmeljftfdjen, n?cl(^e ber fyeutt*

gen Amia na^e jranben , |)eroorgegangen. S3ei ben älteren $tno$en*

fiföen, ben $f)pfo(tomen roar, ebenfo roie bei ben ©anotben,

bie 6$ttümmbtafe no<$ zeitlebens burd) einen bleibenben ßuftgang

(eine Hrt ßuftrö&re) mit bem 6<f)lunbe in «Berbtnbung. $>a8 ift au<$

^eute no$ bei ben $u biefer ©ruppe gehörigen ^dringen, £ad)fen,

Karpfen, 2öelfen, Slalen u.
f.

to. ber gaü. 5öd^renb ber ftreibejeit

trat aber bei einigen «{tyttfoftomen eine 2krroa$fung, ein $erfct>lufj

jene« ßuftgangeS ein, unb baburd) rourbe bie Sdjwimmblafe oöllig

oon bem Sd^lunbe abgefdmürt. 60 entftanb bie jröeite ßegton ber

$tnod)enftfd?e , bie ber ^ttfofliften, reelle erft rod&renb ber Ser*

ttärjeit tyre eigentliche 9lu8bilbung erreichte , unb balb an ÜJtonnia>

faltigfeit bei »eitern bie <Jtytifojtomen übertraf. (£3 gehören f)ierf)er

bie meiften 6eefifd)e ber Qkgemoart , namentlich bie umfangreichen

gamilien ber $orfd)e, ©Rollen, Sljunfiföe, ßippftfdje, Umberflföe

u. f. ro., ferner bie £eftfiefer (Äoffcrfif^e unb Sgelftfa» unb bie

93üfa)elfiemer (©eenabeln unb 6eepferb$en). dagegen ftnb unter

unferen glu§ftf$en nur toenige ^fottiften, |. 33. ber 23arfd> unb ber

6tt$ling; bie grofce SQle^r^a^t ber Sto&fW* *P^foftomen.

3tt)ifa;en ben eckten giften unb ben Slmp^ibien mitten inne

ftef)t bie merfroürbtge klaffe ber ßur$fifd?e ober 2Kold)fifd)e

(Dipneusta ober Protopteri). $)at>on leben ^eute nur no<$ roenige

föeprdfentanten, nämlid) ber amerifanifdje 2Rold[)fif$ (Lepidosiren

paradoxa) im (Gebiete be3 SlmajonenfTromS , unb ber afrifanifcr)e

SRolcfjfifd) (Protopterus annectens) in oerfdjiebenen ®egenben 9lfnfa$.

2ödf)renb ber troefnen 3o^««jeit, im Sommer, oergraben ftd) biefe
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feltfamen liiere in ben cintroefnenben 6d)lamm, in ein fteft »on

Söldttcrn, unb atfjmen bann ßuft bur$ Sungen, wie bic 2lmpf)ibien.

2öät)renb ber najfen Jö^te^cit aber, im 2öinter, leben fte in glüffen

unb Rümpfen, unb atymen Söaffer burd) Siemen, gleid) ben giften.

9leujjerli$ gleiten fte aalförmtgen gifdjen , unb fmb wie biefe mit

6djuppen bebest ; aud) in mannen 6tgent^ümlid)feiten iljreS inneren

93aue3, be3 6felet3, ber (5jtrcmitäten ie. gleiten fte mehr ben giften,

als ben Amphibien. 3n anberen 2Kerfmalen bagegen ftimmen fte

mehr mit ben lederen überein, bor allen in ber SBilbung ber ßungen,

ber ftafe unb be8 £er$en3. 3lu8 biefen ©rünben l;errf$t unter ben

3oologen ein etiler (Streit barüber, ob bie ßurdtfifdje eigentlich gifche

ober Amphibien feien. (Sbenfo ausgezeichnete Soologen haben ft<h für

bie eine, wie für bie anbere Anficht auSgefprochen. 3n cer Ztyat ftnb

fte wegen ber oollftänbtgen ÜHifdnmg be3 (JljarafterS Weber ba8 eine

noch ba8 anbere, unb werben wohl am richtigften als eine befonbere

SBtrbelthterflaffe aufgefaßt , welche ben Uebergang jwifdjen jenen bei*

ben ftlajfen »ermittelt. $ie heute noch iebenben $>ipneuften ftnb wahr*

fcheinlich bie legten überlebenben töejle einer pormalS formenreichen

©ruppe, welche aber wegen QJtongetö fefter Sfelettbeile feine toerftei*

nerten «Spuren hinterlaffen fonnte. 6ie verhalten ft<h in biefer 23c*

äietmng ganj ähnlich ben SNonorrjnnen unb ben ßeptocarbiern, mit

benen fie gewöhnlich ju ben giften geregnet werben. Vielleicht jtnb

auägeftorbene $ipneuften ber paläolithifchen $eriobe, wel$e fld> in

bet)onif<her 3eit auSUrfifchen entwicfelt Ratten, at8 bie Stammformen

ber Amphibien, unb fomit auch aller ^öljeren 2ßirbelthiere $u betrau-

ten. üttinbeftenS werben bie unbefannten UebergangSformen oon ben

Urftfchen p ben Amphibien, welche wir als <5tammgruppe ber lederen

$u betrauten Ijaben, ben $>ipneuften wohl fe^r ähnlich gewefen fein.

(Sine ganj eigentümliche 2öirbe(thierflajfe, welche f$on längjt

auSgeftorben ift unb blo§ währenb ber Sefunbärjeit gelebt $u haben

fcheint, bilben bie merfwürbigen Seebrachen (Halisauria oberEna-

liosauria, auch wohl Sd)Wimmfüfjer ober fterjpoben genannt). $>iefe

furchtbaren Otoubtyiere bet)ölferten bie mefotit^ifc^cn Speere in grojjen
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Mengen unb in r)öd)fi fonberbaren gormen , §um $t)etl oon 30—40

gu§ Sange. ©ein* &af)lrei$c unb oortrefflidj erhaltene $erfleinerungen

unb 9lbbrücfe fowotjl oon ganzen <Seebraci)en als oon einzelnen Xr)ei*

len berfelben , fmben ttnS mit tfjrem Körperbau jefjt fet)r genau be*

fannt gemacht. ©ewöf)nli3) werben biefelben ju ben Reptilien ober

©d>letd)ern gebellt, wetyrenb einige Anatomen it)nen einen otel tiefe*

ren Öiang, in unmittelbarem $lnfd)lu§ an bie gifcfye, anweifen. SDic

fürjli^) t)eröffentli(t)ten Unterfu^ungen oon ®egenbaur, weldje

oor allen bie maggebenbe ©Übung ber ®liebma§en in ba« redete ßtdjt

fefcen , t)aben bagegen \\x bem überrafdjenben föefultate geführt , ba§

bie 6eebrad)en eine gan$ ifolirt ftet)enbe ©ruppe büben, weit entfernt

fowobl oon ben {Reptilien unb 9lmpt;ibten, als oon ben eigentlichen

giften. $>ie ©feletbttbung itjrcr oier 93eine, reelle ju furzen, brei*

ten föuberfloffen umgeformt ftnb (är)nlid) wie bei ben giften unb

ffialfifci)en), liefert ben Haren 93ewei3 , ba§ ftd) bie £alifaurier früher

als bie 21mpl)ibien oon bem 2Birbeltr)ierftamme abgeneigt t)aben.

$>enn bie $mpt)ibien fowo^l als bie brei t)öt>crcn 2©irbeltt)terflaffen

ftammen alle oon einer gemeinfamen (Stammform ab, welche an je*

bem 93eine nur fünf tytytn ober Singer befa§. SDic ©eebradjen ba*

gegen befi^cn (entroeber beutlici) entwicfelt ober boci) in ber Anlage

be3 gu§ffelet8 ausgeprägt) metjr al« fünf ginger, wie bie Urftfdje.

2lnbererfeit3 t)aben fte ßuft burci) Hungen , roie bie £ipneufien geatt)*

met, trofcbem fte beftdnbig im TOeete umf)erfd)Wammen. 6ie fjaben

fid) bat)er, oietlei<$t im 3ufammentjang mit ben ßurd)fifci)en , oon

ben 6ela<fnem abgeneigt , aber nict)t weiter in t)öt)ere 2öirbeltr)iere

fortgefefct. 6te bilben eine angeworbene Seitenlinie.

SDie genauer befannten 6eebract)en oertt)etlen ft$ auf brei, ^tem*

lid) ftarf oon einanber ftd> entfernenbe Drbnungcn, bie Urbradjen,

gifcr)bract)en unb 6ct)langenbract)en. S)ieUrbrad)en< Simosauria)

ftnb bie älteften <Seebracr)en unb lebten blo§ wät)renb ber $ria8periobe.

SefonberS bäufig ftnbet man it)re ©feiere im 90hifd)elfalf , unb $roar

jal)lreid)e oerf(t)iebene (Gattungen. 6te fdjeinen im ©an^en ben

^leftofauren feljr d'bnlid) geroefen §u fein unb Werben baljer wot)l
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aud) mit bicfen einer Drbnung (Sauropterygia) loereinigt. $)te

Schlangenbrachen (Plesiosauria) lebten zufammen mit ben 3a>

tfmofauren in ber Suia* unb Jtreibezeit. Sie zeichneten ftd) burch

einen ungemein langen unb ftylanfen £al3 au«, roel^et oft länger alä

ber ganze Körper roar unb einen flcinen Stopf mit furzer Sdmaufce

trug. 2öenn fte ben ^>al8 gebogen aufrecht trugen , werben fte einem

Schroane fef>r ät>ntic^ getoefen fein ; aber fratt ber glügel unb S3eine

Ratten fte jmei paar furze, platte, otmie töuberfloffen.

©anj anberö mar bie ßörperform berfttfehbrachen (Ichthyo-

sauria), roeld)e aud) motjl al8 gifchfloffer (Ichthyopterygia) ben bei*

ben oortgen Drbnungen entgegengefefct roerben. Sie befafcen einen

fefjr jtarfen unb langgejrrecften ftifchrumpf unb einen ferneren Slopf

mit oerlängerter platter Sdmaufce, bagegen einen fetjr furjen ^atö.

(sie roerben äu&erlid) geroiffen ^Delphinen fef)r ähnlich geroefen fein.

$er Schroanz tft bei ihnen fel;r lang, bei ben oorigen bagegen feljr

furz. 9lu<h bie beiben $aar töuberfloffen ftnb breiter unb geigen einen

roefemüch anberen 93au. 93iellci<ht j)aben ft# bie gifchbrachen unb

bie Sd)langenbrad)en als jroei bioergente 3weige <ni3 ben Urbrachen

entroicfelt. Vielleicht fjaben aber aud) bie Stmofaurier b(o§ ben <pie*

fiofauriern ben Urfprung gegeben, roäfjrenb bie 3d)t^nofaurier ftd) tie-

fer oon bem gemeinfamen Stamme abgeneigt t)aben. 3ebenfall3

ftnb fte alle birect ober inbirect twn ben Selachiern abzuleiten.

$>ie nun folgenben 2öirbeltr)ierflaffen, nämlich bie %mpl)ibien

unb bie Slmnioten ((Reptilien, Vögel unb Säugetiere) laffen ftch

alle auf (Srunb tr)rer charafterifhfehen fünfzehigen gujjbilbung

($entabactt)lie) oon einer gemeinfamen, au« ben Selachiern

entfprungenen Stammform ableiten , meiere an jeber ber oier ©heb*

majjen fünf 3*hcn teftS- SBenn hier weniger als fünf &\)tn auäge*

bilbet ftnb, fo müffen bie fer)lenben im Saufe ber 3*ü *uxty $npaf*

fung oerloren gegangen fein. $>te älteften un8 befannten üon biefen

fünfzehigen Vertebraten ftnb bie ßurdje (Amphibia). 2Bir thcilen

biefe klaffe in zroet Unterflaffen ein, in bie $anzerlurcr)e unb ftaeft*
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lurche, oon bencn bie erfteren burch bie SBebecfung be« Körper« mit

Jtnochentafeln ober (schuppen ausgezeichnet fwb.

Die crflc unb ältere Unterflajfe ber SImphibten bilben bie $an*

je r lurche (Phractaraphibia), bie älteflen lanbbetoohnenben 2öirbel*

t^iere, oon benen un« fofftle 9te|te erhalten ftnb. Söohlerhaltene 95er*

fteinerungen berfelben finben ft<h fchon in ber <$teinfohle oor, nämlich

bie ben giften noch am nächften freljenben Schmelzföpfe (Gano-

cephala), ber 2lr<hegofauru« oon 6cwrbrücfen, unb ba« Denbrerpe*

ton au3 ftorbamerifa. $uf tiefe folgen bann fpäter bie riefigen

2öirfeljä^ner (Labyrinthodonta), fchon im permifchen Softem

burch 39öofauru8/ fpäter aber oorzügüch in ber $ria« burch ÜKafto*

bonfauru«, Srematofauru«, ftapitofauru« u.
f.

ro. oertreten. Diefe

furchtbaren S^aubt^iere fcheinen in ber ftörperform ztoifchen ben 5fro*

fobüen, <5alamanbern unb gröfchen in ber üftttte geftanben $u haben,

roaren aber ben beiben lederen mehr burch ihten inneren 93au Oer*

roanbt, roci^renb fie burch bie fefte ^anjerbebeefung mit ftarfen Stno*

chentafeln ben erfteren glichen. Schon gegen (£nbe ber £rta«jeit

feinen biefe gepanzerten töiefenlurche au«geftorben $u fein. 2lu«

ber ganzen folgenben 3*it fennen roir feine 9?erfteinerungen oon

$anzerlurchen. Da§ biefe Unterflaffe jeboch roährenb beffen noch

lebte unb niemal« ganz au«ftarb, beroeifen bie ^eute noch lebenben

SSlinbroühlen ober da etil ien (Peromela), flehte befcfmppte ytyxatU

amphibien oon ber gorm unb ßeben«tt>eife be« Ütegenrourm«.

Die zweite Unterflaffe ber Slmplnbten, bie ftaeft lurche (Liss-

amphibia), entjtanben roa^rfpeinlich f$on roährenb ber primären

ober fecunbären 3*it, obgleich roir foffüe SRefte berfelben erft au« ber

Sertiärzeit fennen. Sie unterfcheiben ft$ öon ben $anzerlur<hen burch

ihre naefte, glatte, fchlüpfrige £aut, roelche jeber Schuppen* ober

$anzerbebecfung entbehrt. Sie entroicfelten ftch oermuthlich entroe*

ber au« einem Steige ber $b^^amphibien ober au« gemeinfamer

2öurjel mit biefen. Die brei Drbnungen oon ftaeftlurchen , roelche

noch i*fct leben, bie fttemenlurche, Schroanzlutche unb grofchlurche,

roieberholen un« noch heutzutage in ihrer inbioibuellen ßntroicfelung
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fef>r beutlich ben fnftoriföen (SntroicfelungSgang ber ganzen Unterflaffe.

5Dic ättefken formen ftnb bie Kiemenlurche (Sozobranchia), meldje

jettlebenS auf ber urfprünglichen Stammform ber 9ßatftlurcf)e flehen

bleiben unb einen langen Gchroanj nebft roafferatt)menben Stiemen

beibehalten. Sie fter)en am näcbfren ben Dipneuften, tjon benen fte

ftch aber fdjon äußerlich burch ben Langel be8 Schuppenfletbe$ unter*

Reiben. Die meiften Kiemenlurche leben in ftorbamerifa, unter an*

beren ber früher ernannte Slrolotl ober (sirebon (üergt. oben ©. 215).

3n (Suropa tft biefe Drbnung nur burch eine gorm vertreten, burch

ben berühmten Olm (Proteus anguineus), welcher bie 2Ibetöberger

©rotte unb anbere ^ö^len KrainS beroofmt, unb burcr) ben Slufent*

^alt im Dunfein rubimentäre Slugen Wommen hat, bie nicht mehr

fehen fönnen
(f.

oben S. 13). 9lu8 ben Kiemenlurchen hat ftch burch

$erluft ber äußeren Siemen bie Drbnung ber 6 <hro an furche (So-

zura) entroicfelt, ju welcher unfer fchroar^er, gelbgefkcfter ßanbfala*

manber (Salamandra maculata) unb unfere flinfen 2öaffermolcr)e

(Triton) gehören, üflanebe fcon ihnen, j. 93. ber berühmte liefen*

molch toon Japan (Cryptobranchus japonicus) haben noch bie Kie*

menfpalte beibehalten , tro^bem fte bie Siemen felbjt oerloren haben.

21lle aber behalten ben Schroanj zeitlebens. 93i8roeilen confertnren

bie Sritonen auch M* Siemen unb bleiben fo gan& auf ber Stufe ber

Kiemenlurd)e ftehen, roenn man fte nämlich jroingt, beftänbig im

Söaffer $u bleiben (t>ergl. oben 6.215). Die britte Drbnung, bie

Schwanken ober grofchlurcfje (Anura), verlieren bei ber ÜKeta*

morphofe nicht nur bie Siemen
, burch roelche fte in früher 3uöen^

(als fogenannte „Kaulquappen") Söaffer atr)men, fonbern auch ben

6<hroan$, mit bem fte umherfcr)roimmen. (sie burchlaufen atfo tt>ä>

renb ihrer Dntogenie ben (SntrotcfelungSgang ber ganzen Unterflaffe,

inbem fte juerft Kiemenlurche, fpdter (schroan^lurche, unb $ulefct

grofchlurche ftnb. Offenbar ergiebt ftch barauS, bafj bie grofdjlurcbe

ftch wft fpäter au8 ben ©chroanjlurchen , roie biefe felbft au8 ben ur*

fprüngltch allein twrhanbenen Kiemenlurchen entroicfelt haben.

3nbem roir nun t>on ben Amphibien $u ber nächften 2öirbeltr)ter*
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f(äffe , ben Reptilien übergeben , bemerfen roir eine fefjr bebeutenbe

^ertoollfommmmg in ber fhifenweife fortffreitenben Drganifation bet

Wirbeltiere. Me bi^er betrafteten ^aarnafen ober Nmpirrr)inen,

unb namentlif bie beiben grofcen Slaffen ber giffe unb Surfe, jrim<

men in einer 2injar)l t)on triftigen <£f)aratteren überein, burf

weife fie ftft üoti ben brei nof übrigen ©irbeltyiertlaffen, ben

Reptilien, Eögetn unb «Säugetieren ,
\t\)x wefentlif unterffeiben.

«Bei biefen teueren bilbet ftf rrml;renb ber embryonalen (SntwiäV

lung ringS um ben (Smbröo eine t>on feinem Nabel auäwaffenbe

befonbere %arte £üüe, bie gruftf)aut ober ba3 Amnion,

weife mit bem gmftwaffer ober Slmnionwajfer gefüllt ift
,
unb m

biefem ba8 ßmbrtton ober ben Seim blafenförmig umffliefet. Wegen

biefer fe^r Giftigen unb farafterimffen Eilbung fönnen wir jene brei

r,öfft entwicfelten Wirbeltierfla\fen aß Amnion t friere
(Amniota)

jufammenfaffen. 2>ie tner foeben betrafteten Staffen ber $aarnafen

bagegen, benen ba8 Amnion, ebenfo wie aüen nieberen Wirbel*

teeren (Unpaarnafen unb 6fäbellofen) fe^lt, fönnen wir jenen aU

Slmnionlofe (Anamnia) entgegenfefcen.

Sit S3ilbung ber gruftfjaut ober be3 Amnion, burf weife jif

bie Reptilien, Eögel unb Säugetiere t>on allen anberen Wirbelfu*

ren unterffeiben, ift offenbar ein fröfft triftiger Vorgang m ber

Dntogenie unb ber il;r entfprefenben ^^logenie ber Wirbeltiere,

ßr fdüt jufammen mit einer Reifte oon anberen Vorgängen, roelfe

wefentlif bie öftere ßntwicfelung ber Simniontiere befhmmten.

2>ain gehört t>or allen ber gänjlif e «erluft ber Siemen,

beffenwegen man ffon früher bie flmnioten aß Siemenlofe

(Ebranchiata) aüen übrigen Wirbeltieren als SiemenatfrmenlDen

(Branchiata) entgegengefefct fjatte. 93ei aüen bi^er betrafteten Wtr<

beitreten fanben fif atftmenbe Siemen entweber *eitleben8, ober bof

wenigftenS, wie bei gröffen unb Wolfen, in früher 3ugenb ö«

ben (Reptilien , Sögeln unb Säugetieren bagegen fommen &u feiner

3eit be3 ÖebenS wirflif atftmenbe Siemen t>or, unb bie auf W
öorfmnbenen Siemenbogen geftaüen fif im Saufe ber Dntogenie *u
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gan& anberen ©ebilben , &u feilen beä Jliefcraptmratä unb be3 ©e*

l)örorgan8 (oergloben 6. 274). Mt Slmniontljiere bejtyen im ©e*

börorgan eine fogenannte „<s$necfe" unb ein biefer entfpre$enbe3

„runbeS genfter". SDiefc Steile fehlen bagegen ben Slmnionlofen.

SBei biefen lederen liegt ber <£$äbe( beä (Smbrtjon in ber grablinigen

fvortfefcung ber Birbelfdule. 33et ben Hmniontyieren bagegen erfdjeint

bie 6*äbelbap oon ber «Baud^fcitc t>er eingefntcft , fo ba& ber Äopf

auf bie 23rufi fcerabfinft ($af. III, gig. C, D, G, H). 5lu* ent*

nudeln fid) erjt bei ben flmnioten bie S&ränenorgane im 2luge, roeld)e

ben Stnamnien nod) fehlen.

2Bann fonb nun im Saufe ber organiföen Srbgefdjidjte biefer

rostige Vorgang (lott? 2öann entrotrfelte fi* au3 einem 3tt>eige

ber SUnnionlofen (unb ^oar (ebenfalls au8 einem 3meige ber 9lm*

probten) ber gemeinfame Stammoater aller 2lmmontl)iere?

5luf biefe grage geben un8 bie oerfleinerten 2öirbeltljierrefre

$tt>ar feine gan$ beftimmte, aber bod) eine annd^ernbe Antwort. SWtt

&u8nabme ndmlicr; oon jroei im permifdjen 6i)fieme gefunbenen eibe$*

fendlmlidjen gieren (bem $roterofaurug unb Dibopalobon) gehören

aüe übrigen oerjreinerten <He)te, roeldje wir bi« jefct oon Amnion-

gieren fennen, ber 6ecunbdrjeit, Xertiär jeit unb Quar-
ta rjeit an. Eon jenen beiben Wirbeltieren aber ift e8 no$ &roeifel*

faft , ob fie fd>on roirfli$e föeptüten unb nidjt oieüetdjt falamanber.

df)nlid)e Simplen finb. 2öir fennen oon ir,nen allein ba« Sfelet,

unb bie« nidjt einmal ooüfMnbig. 3m ©anjen gleist ba« 6felet

allerbingS me^r ben (Reptilien atö ben 9lmp[)ibien , in mannen (Sin*

Reiten aber mefjr ben «mptjibicn. $a roir nun oon ben entföei*

benben SRertmalen ber 2Bei$tyei(e gar Wd>t3 roiffen, ift e8 fe&r loofcl

möglt$, ba§ ber $roterofauru8 unb ber 9tyopalobon nod) amnton*

lofe Spiere roaren, roeldje ben Slmpljibien nd&er al« ben (Reptilien

franben, oieüeta)t aber ju ben UebergangSformen jroif^en beiben

klaffen gehörten. £>a aber anbrerfeit« un$rüeifeltwfte 2lmmont£iere

bereit« in ber XriaS oerfteinert oorgefunben »erben, fo ifl e3 roar>

föeinlicr), bog bie £auptflaffe ber «Hmnioten fid> erft in



528 9ßafjrfd)emtid)e <§ntftet)mig«$eit ber Sfotnioten.

bcr SriaSäeit, im beginn bcS mef olitljif c^en 3 citalter

«

r

entrotcfelte. 2öic ttrir f<$on früher faljen, ift offenbar gerabe bie*

fer 3eitraum einet ber rotdjttgjren 2öenbepunfte in ber organiföen

(Srbgefd)i$te. 2ln bie Stelle ber paläolitf)ifd)en Jarnröätber tra*

ten bamatö bie ftabclroälber ber $ria8. 3« ritten 9lbtr)eilungen ber

roirbellofen £fnere traten roidjtige Umgefraltungen ein : 2lu$ ben ge*

tafelten Seetilien (Phatnocrina) entroitfelten f\6) bie gegueberten (Co-

locrina). £>ie 9lutedi>iniben ober bie Seeigel mit $trmn$ig platten*

reiben traten an bie ©teile ber paldolüln'föen $alea^iniben , ber See*

tgel mit mel)r als jwanjtg $lattenreil)en. £>te ßttjftbeen, S3taftoi*

been, Srilobiten unb anbere djarafteriftifa^e roirbellofe $f)iergruppen

ber $rimär&eit roaren fo eben auSgeftorben. Stein 2öunber, roenn bie

umgeftaltenben &npaffung8oerr)ältniffe im SBeginn ber ^riaöjeit auet;

auf ben ©irbeltyierjramm mäd)tig eintrnrften, unb bie Gmtfte^ung

ber 5lmniontl)iere t>eranlajjten.

2öenn man bargen bie beiben eibecfyfen* ober falamanberäfm*

liefen ^Tt>ierc ber <Perm$eit, ben $roterofauru8 unb ben 9ftr)opalobon,

alS e$te Reptilien, mitbin atö bie älteften Slmnioten betrautet,

fo roürbe bie (Sntjtefmng biefer £auptflaffe bereit« um eine $eriobe

früher, gegen ba8 (Snbe ber ^rimdrjeit fallen, in bie permif^e $e*

riobe. Mt übrigen töeptilienrejie aber, roelctye man früher im per*

mifdjen, im Steinforjlenfnftem ober gar im benommen Stifteme ge*

funben &u tyaben glaubte, f;aben ftd> entroeber ni$t als Reptilien*

refte, ober aß tritt jüngeren Hilter« (meiftenS ber SriaS anger;örig)

f)erau8geftellt.

Die gemeinfame f)ttpotl;etifa> Stammform aller 2lmmontr;tere,

roeldje roir als ^rotamnion be&ei$nen tonnen, unb roeldje mög*

liä>rroeife bem $roterofauru8 na^e öerroanbt roar, ftanb t>ermutr)licr)

im ©anjen fnnfta^tlid) ifjrer Slörperbilbung in ber SWitte jroif^en ben

Salamanbem unb (£ibecr;fen. 3t>re 9ta$fommenf$aft fpaltete fi$

fa>n frü^eitig in jroei oerfdj)iebene ßinien, oon benen bie eine bie

gemeinfame Stammform ber IReptilien unb JBögel, bie anbere bie

©tammform ber Saugetiere ttmrbe.
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(sdrfeidjer (SteptUten ober ©otiricr) 529

3Me ©$let$er (Reptilia ober Pholidota, and) Sauria im

roeiteften Sinne genannt) bleiben t>on allen brei JUajfen ber Amnion*

tr)iere auf ber tiefjren 93ilbung8|iufe freien unb entfernen fi$ am roe*

nigften t>on tyren ©tammüdtern, ben 9lmöl)ibien. Starker mürben

fte früher allgemein $u biefen geregnet, obwohl fte in tyrer ganjen

Drganifation uiel netyer ben Sögeln al8 ben 9lmpf)ibien fcerroanbt

ftnb. ®egenrodrtig leben öon ben SReptilien nur no$ r>ier Orbnun*

gen, ndmlicr) bie (Sibedtfen, ©drangen, ftrofobile unb ©dnlbfröten.

$)iefe bilben aber nur no$ einen fd)roa$en tRcfl toon ber ungemein

mannigfaltig unb bebeutenb enttüicfeltcn töeptilienfcr)aar, roel^e war;*

renb ber mefolitl)ifcr)en ober ©ecunbdrjeit lebte unb bamatö alle an*

beren Sirbeltf^ierflaffen betjerrfebte. SDie auänefnnenbe (Sntwicfelung

ber Reptilien wdf)renb ber ©ecunbar^eit ift fo cr)arafterifrif<$ , ba§ wir

biefe bamadj eben fo gut, wie na$ ben ©amnofpermen benennen

fonnten (©. 343). $on ben 27 Unterorbnungen, welche bie na$*

ftef)enbe Tabelle 3fmen öorfürjrt, gehören 12, unb t>on ben ad?t Orb*

nungen gehören trier au3fd)liej}li$ ber ©ecunbärjeit an. Diefe mefo*

litf)ifcr)en ©nippen fmb burd) ein f bekämet. Tixt einiger 3lu8*

nabme ber ©^langen finben ftcr) alle Drbnungen f$on im 3ura ober

ber $ria8 oerfieinert uor.

3n ber erflen Drbmmg, ben ©tammreptilien ober ©tamm*
fd)lei<r)ern (Toscosauria)

, faffen Wir bie angeworbenen gact)*

jdbner (Thecodontia) ber Sriafyeit mit Denjenigen Reptilien jufam*

men, wel$e roir alä bie gemeinfame Stammform ber ganzen klaffe

betrauten fönnen. 3U toftn leeren, roel^e roir atö Urf$lei$er

(Proreptilia) bejeiefmen fönnen , gehört mögli^erroeife ber $rotero*

fauruS be8 permifdjen ©tyfremS. 3>ie fteben übrigen Drbnungen fmb

als biuergente 3^«Öe cwfoufaffen, wel<$e ft<$ au8 jener gemeinfamen

©tammform na$ »ergebenen Ortungen Inn entwicfelt f)aben. Die

$r;ecobonten ber Zxitö, bie einigen fi$er befannten fopen IHejre

toon Socofauriern, waren (Sibcdtfen, welche ben fjeute noer; lebenben

Monitoren ober 2öarneibe$fen (Monitor, Varanus) jiemlid) ärjnli$

gewefen ^u fein flehten.
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530 3d)Ieid>er (Sftepttfien ober ©aurtcr).

Untet ben tncr Sd)lei3)erorbnungen, welche gegenwärtig noef) le-

ben, unb welche ftt>n feit ^Beginn ber Sertiär^eit allein bie Stlaffe

vertreten ^aben, föliejjen fi$ bie (Sibedjfcn (Lacertilia) wafjr*

föeinlid) am ndcbjten an bie angeworbenen (Stammreptilien an, be*

fonberS burä) bie fdjon genannten Monitoren. 5lu$ einem 3*^8*

ber (Sibecbfenorbnung Ijat fid) bie Abteilung ber Schlangen (Ophi-

dia) cntwtcfelt, unb $war wa&rfcr)emlia) erjt im beginn ber lertiär*

jeit. Söenigftenä fennt man verfeinerte Schlangen bis jefct blo§ au8

tertiären Sd»d)ten. $iel früber fmb bie ftrofobilc (Crocodilia)

entftanben, von benen bie Xeleofaurier unb Steneofaurier maffen*

tjaft verfeinert fa>n im Jura gefunben werben ; bie jefct allein nodj

lebenben Alligatoren bagegen fommen erft in ben treibe* unb $er*

riärfdnd)ten fofftl vor. 5lm meiften ifolirt unter ben vier lebenben

IReprilienorbnungen fre^t bie merfwürbige (Gruppe ber Sd)ilbfrö*

ten (Chelonia). SDiefe fonberbaren liiere fommen juerft verfeinert

in Jura vor. Sie nähern jia> burd? einige Gljaraftere ben Ampbi*

bien, bur$ anbere ben ßrofobilen, unb burd) gewiffe (Eigentum*

lidjfeiten fogar ben Sögeln, fo ba§ üjr wahrer $lafc im Stamm*

bäum bet «Reptilien äufjerft f^wierig $u befrimmen ijl £ö$jt auf*

fallenb iji bie aufjerorbentlidje Aefmlidrfeit, weldje i^re (£mbrt;en felbft

no$ in fpäteren Stabien ber Dntogenejtö mit ben Sögeln jeigen

(vergl. £af. n unb III).

$>ie vier angeworbenen föeptiltenorbnungen jeigen unter ein*

anber unb mit ben eben angeführten vier lebenben Drbnungen fo

mannid)falrigc unb verwicfelte $erwanbtf$aft8be$ie^ungen , ba§ wir

bei bem gegenwärtigen 3ufranbe unferet Äenntnifj nod) ganjli^ auf

bie Aufhellung eines Stammbaums ver$i<$ten muffen. (Sine ber ab*

weidjenbfen unb merfwürbigjten formen bilben bie berühmten glug-

reptilien (Pterosauria)
; fliegenbe dibeebfen, bei benen ber aujjer*

orbentli<$ verlängerte fünfte Ringer ber £anb als Stüjje einer ge*

waltigen $lugt)aut biente. Sie flogen in ber Secunbär$eit Waf)r*

fd?emli<i> in äfmltd?er 2öeife um&er , Wie jefct bie glebennäufe. $>ie

fleinjkn glugeibea^fen Ratten ungefähr bie ©röfje eine« Sterlings.
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Sildernttttfae Ufbrrftdjt

ber 8 Drbnunaen unb 27 Unterorbnungen ber Reptilien.

(2>ie mit einem t bejeifyiettn ©nippen finb föon mähjenb ber ©ecunbärjeit

anSgeftorben.)

gMnuitflen

Der

gtepfifutt

§intewr5nunfle»

5er

^epfifien

$pftemaiifdjer

plante tot funflsname

i. BiammrepfUirn

Tocosauria f

Lacertilia

1. Urföletfrr

2. fca<$jöhner

3. Spaltzüngler

4. (Sbamaeleonten

. 5. 3M(fjüngler

/ 6. Äurj^fingler

7. alll

1. Proreptilia f (Proterosau-

in.

Ophidia

IV. CrwoWU
Crocodüia

8. lottern

9. $3anmfd)iangen

jio. Oifrnattern

'li. Ottern

12. Surmffangen

113.
Slmpbicoelen

14. ©piftyocoelen

15. «ßrofiljocoelen

3. Fissilingue»

4. Vermilingues

5. Crassilingues

6. Brevilingues

7. Glyptodennata

8. Aglyphodonta

9. Opisthoglypha

10. Protaroglypha

11. Solenoglypha

12. Opoterodonta

13. Teleoaauria

14. Steneosauria

15. Alligatores

Monitor

Chamaeleo

Iguana

AnguU

Amphisbaena

Coluber

Dipsas

Hydrophis

Vipera

Typhlops

t

t

16. Thalassita

17. Potamita

16. @eefd)Ubfröten

|17. 5lu&fäin>fr&ten

118. ©umpffd&ilbfröten 18. Klodita

19. SJanbfd&tlbfröten 19. Chersita

Steneosaurus

Alligator

Chelone

Trionyx

Testudo

VI. itogreptilfen

,20; Sfangfdjroänätge

^lugetbccbjen

(21. Äurjfdnnänätge

gfugeibedjfen

20. Rhamphorhyncbif Rhampho-

rbynchus

21. Pterodactyli f Pterodactylu«

VII. Drodjm <22. föiefenbratfen 22. Harpagosaaria

t f 23. (aUephontcnbrac^en 23. TherosauriaDlnosauria

VIII. Sd)nal»fl=

rrptilint

A&omodontia t

t Megalosaunu

f Iguanodon

r24. ^nnb«jä^ner 24. Cynodontia

125. ftebljäfjner 25. Cryptodontia

26. Äängurufdjleic^er 26. Hypsosauria

27. 33oQclf<^lcid>er 27. Tocornithes

f Dicynodon

f üdenodon

f Compsogna

thu

f (Tocornis)

34*

Digitized by Go



532 @dfrteid>er (Reptilien ober ©aurter).

Die größten ^terofaurier aber, mit einer tlafterWeite ber Slügel t>on

me&r atö 16 gufj, übertrafen bte größten jefct (ebenben fliegenben

33ögel (ßonbor unb AlbatroS) an Umfang. 3^ t>erfteinerten ötefte,

bie langfchwänjigen föt)amp()orf;t)nd)en unb bie furäfchtoan^gen $tero*

bactttlen, pnben ftch zahlreich Dcrfreinett in allen €<$id?ten ber Jura*

unb treibe&ett, aber nur in biefen oor.

9tt<ht minber merfwürbig unb für ba8 mefoltthtfche 3^a(tcr

dwrafterijlifd) war bie ©ruppe ber Drachen ober ßinbwürmer
(Dinosauria ober Pachypoda). Diefe foloffaten (Reptilien, ttwlche

eine ßänge öon mehr als 50 gujj erregten, jtnb bie größten öanb*

bewofmer, welche jemals unfer (Srbball getragen tyat 6ie lebten

au3f<hlie§lich in ber Secunbär^eit. Die meiften ftefte berfelben {in*

ben ftch in ber unteren treibe, namentlich in ber 2öälberformation

(Snglanbfc. Die ÜRehrphl waren furchtbare föaubtf)iere (SRegalo*

fauruS t>on 20—30, $elorofauru8 oon 40—60 gufj Sänge). 3öuas

nobon jeboct) unb einige anbere lebten oon $flanjennat)rung unb

fptelten in ben SBälbern ber treibe&eit rr>ar)rfc^cmtic^ eine ähnliche

Otolle, wie bie ebenfo fchwerfälligen, aber fleineren eleganten, glufj*

pferbe unb 9to8^örner ber ©egenwart.

Vielleicht ben Dramen nahe oerwanbt waren bie ebenfall« längft

angeworbenen ©chnabelreptilien (Anomodontia), oon benen

fich t>iele merfwürbtge Otefte in ber SriaS unb in 3ura finben. Die

tiefer Waren bei ihnen, ähnlich wie bei ben meiften glugreptilien

unb 6<J)übfröten , p einem (Schnabel umgebilbet , ber entWeber nur

oerfümmerte 3<^ntubimente ober gar feine 3<*bne mehr trug. 3«

biefer Drbnung (wenn nicht in ber oorhergehenben) müffen wir bie

6tammeltern ber 93ögelfla(fe fuchen, bie wir mit bem tarnen ber

25ogelreptilien (Tocornithes) bezeichnen fönnen. Diefen lederen wahr*

fcheintich fehr nahe oerwanbt war ber fonberbare, fänguruhälmft^e

5tompfognathu8 au§ bem 3ura, ber in fehr Wichtigen (iharafteren

bereit« eine Annäherung an ben Sogelförperbau jeigt.

Die tlaffe ber 93 ö gel (Aves) tft, wie fchon bemerft, burch

ihren inneren 23au unb burch ihre embryonale (Sntwicfelung ben
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Wtanmmno ber 93öael bon ben SReötitten.

Reptilien fo nar)e r>ertt>anbt, bafj fte obne allen 3to*ifd m8 Einern

3»eige biefer klaffe roirflidj i^ren Urfprung genommen t)at. 2öie

3t;nen ollein fci)on ein 2Mi<f auf Xaf. II unb III jetgt , ftnb bie (5m*

brrjen ber $ögel $u einer 3«t, in ber fte bereit« fei tx>efentlic^ oon

ben (Imbsen ber Säugetiere t>erf^ieben erfreuten, öon benen ber

Sdjilbfröten unb anberer Reptilien no$ faum $u unterfäeiben. Die

Dotterfurdmng ifl bei ben Sögeln unb föepttlien partiell, bei ben

(Säugetieren total. Die rotten ©lutjellen ber erjteren beftfcen einen

Äern, bie ber lederen bagegen nid)t. Die $aaxt ber Säugetiere

entroicfeln ft$ in gefeioffenen bälgen ber #aut, bie gebern ber

gel bagegen, ebenfo rote bie Schuppen ber Reptilien, auf Rödern

ber $aut. Der Unterfiefer ber teueren tft Biel oetroicfelter jufammen*

gefegt , als berjenige ber Säugetiere. Slucr) fel;lt biefen lederen ba$

Duabratbein ber erfteren. 2öäienb bei ben Säugetieren (rote bei

ben 5lmpibien) bie 33erbinbung jroiföen bem S$äbel unb bem erften

£al3roirbel burd) jroei ©elenfDörfer ober (£onbt)len gefeiert, fmb biefe

bagegen bei ben Sögeln unb Reptilien &u einem einigen oerfämol*

jen. üttan fann bie beiben leiteten klaffen bar)er mit ootlem föecie

in einer ©ruppe atö Monocondylia ^ufammenfaffen unb biefer bie

Säugetiere al8 Dicondylia gegenüber fefcen.

Die ^öjroeigung ber Eögel oon ben Reptilien fanb jebenfaüa

erft roäirenb ber mefolttifcr)en 3Ät, unb jroar toaifcf>einlid> roäi

renb ber $rta8&eit ftatt. Die älteften fofftlen Eogelrejte ftnb im obe*

ren 2>ura gefunben roorben (Archaeopteryx). $ber fcr)on in ber

Iria^eit lebten t>erfc^iebene Saurier (2lnomobonten) , bie in meir*

fa<t)er £inft<i ben Uebergang oon ben $ocofaurtern ju ben Stamm*

öätern ber Eogel, ben l)t)potl)etifd>en Xocomittjen ,
gu bilben fd>ei*

nen. 2öat)rf(^einlicr; roaren biefe Xocornityen toon anberen Schnabel*

eibe^fen im Srjfteme faum ju trennen , unb namentlich bem fängu*

rur)artigen Compsognathus au« bem Jura oon Solen^ofen näc^t

oerroanbt. £ujlet) (teilt biefen lederen ju ben Dinofaurtern, unb

glaubt, ba§ biefe bie näcr)ften Eertoanbten ber Socomitin feien.

• Die grofje UKeisai ber «Bogel erfc&eint, ttofc aller 2Ranm$faI«
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534 gifberf^mönaigc Sögel («rdjaeoptertnc).

tigfeit in bcr gärbung be$ fronen geberfleibeä unb in ber 93übung

be8 <s<tmabcl$ unb ber gü&e, f)ö$ft einförmig organifirt, in d^n*

Udjer 2öeife, wie bie Snfectenflaffe. Den dufjeren ß$ifien$bebmgun*

gen Ijat fi$ bie Sogelform auf baä Sielfdltigfte angepaßt, otynt

babei irgenb roefentlicr; t>on bem jtreng erblichen XnpuS ber djarafte*

riftifdjen inneren Silbung abproeicben. 9tur jtoei fleine ©nippen,

einerfeitö bie fieberfdm)dn&igen Sögel (Saururae), anbrerfeitS bie

|hau§artigen (Ratitae), weisen erbebU* oon bem geroöfmltdjen

SogeltnpuS, bem ber fielbrüjtigen (Carinatae) ab, unb bemnad?

tann man bie gan$e klaffe in brei Unterflaffen einteilen.

Die erfle Untcrflaffe , bie reptilienf(f>rodn$igen ober fie*

berfdjröänjigen Sögel (Saururae) fmb bi8 jefct blog burd) einen

einigen unb noer) ba&u unoollftanbigen fojfilen 2lbbrucf befannt,

roeldjer aber aß bie ältefre unb babei fein* eigentümliche Sogefocr*

jleinerung eine r)or)e 93ebeutung beanfprucr)t Da8 ifl ber Urgreif

ober bie Archaeopteryx lithographica, roelcr)e btö jefct erjt in einem

(Somplar in bem litf)ograpr)if<r;en 6<r)tefer oon ©olenbofen, im obe*

ren Jura oon Saiern, gefunben rourbe. Diefer merfroürbige Sögel

fäeint im ©anjen ©röfje unb 3Bud# eine« ftarfen ftaben gehabt $u

t)aben, namentlich) roaS bie roobl erhaltenen Seine betrifft ; Äopf unb

Sruft fehlen leiber. Sie glügelbilbung weicht föon etroaS oon ber*

jenigen ber anberen Sögel ab, noct) oiel mer)r aber ber 6d>tt>an$.

Set allen übrigen Sögeln tfi ber 6cr;roanj fetjr furj, au8 roenigen

furzen SSirbeln $ufammengefefct. Die legten berfelben fmb ju einer

bünnen, fenfrect)t ftefjenben ftnodpenplarte oerroadjfen, an roelä)er jidj>

bie €>teuerfebern be$ ©c&roanjeS fächerförmig anfefcen. Die Sir*

^äopterpj bagegen Ijat einen langen ©dnrmnä, roie bie ßibedtfen,

au« $al)lmdjen (20) langen unb bünnen ffiirbeln $ufammengefefct,

unb an jebem Söirbel ftfcen jroeijeilig ein paar ftarfe «Steuerfebern,

fo ba§ ber gan^e 6cbtt>anj regelmäßig gefiebert erlernt. Diefelbe

Silbung ber Scr)roan&rotrbelfäule jeigt ftdj bei ben (Smbrnen ber

übrigen Sögel oorübergetjenb , fo ba§ offenbar ber 6cr)roanj bcr

5lrct)dopternj bie urfprünglicr)e, oon ben Reptilien ererbte gorm btä
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Kogelföroanaeä barfreüt. 2Ba&rfd)emlic& lebten ctynltdje Kögel mit

(Sibedjfenfdjroan^ um bie mittlere <5ecunbär$eit in gro&er Spenge ; ber

3ufaU f)at un3 aber erfr biefen einen föeft biä jefct enthüllt.

3u ben fädKrfdjroän^igen ober f ielbrüjHgen Sögeln

(Carinatae), roeldje bie $roeite Unterflajfe bilben, gehören alle jefct

lebenben Kögel, mit 2lu8nal)me ber ftrau§artigcn ober föatiten. <5ie

(jaben jtd) roaljrfdjeinua) in ber ^weiten $älfte ber ©ecunbärjett, in

ber ^urajeit ober in ber ftreibe^eit, au$ ben fteberföroan^igen burd)

Kcrroad)fung ber Hinteren S^roanjroirbel unb Kerfürjung be$ Sdjroan*

cntroicfelt. 9lu8 ber <secunbär^eit fennt man oon i^nen nur fejjr

wenige fRefte , unb &war nur au« bem legten $bfd)nirt berfelbcn, au«

ber treibe. $iefe tiefte gehören einem albatro&trtigen ©djwtmmoogel

unb einem fdmepfenartigen 6tel^oogel an. 5llle übrigen bi« jefct be-

fannten oerfteinerten Kogelrefte fmb in ben $ertiärfd)id)ten gefunben.

Die frraufcartigen ober büfd?elfdjwän&i gen Kögel (Ra-

titae), aud) ßaufoöget (Cursores) genannt, bie britte unb lefcte

Unterflaffe, ift gegenwärtig nurnod) burd) wenige lebenbe Birten oer*

treten , burd) ben jweijefngen afrifanifd)en <Strau§ , ben brei$el;igen

amerifanifäen unb neutjollä'nbifdjen <5tram3, ben tnbtföen Gafuar,

unb ben öierjetngen Stiwi ober 9tytern$ oon fteufeelanb. 21u$ bie

angeworbenen SRiefenoögel oon SWabagaäfar (9lept)orm3) unb oon

fteufeelanb (SinomiS), welche tnel gröjjer waren atö bie jefct lebenben

größten 6trau§e, gehören ju biefer ©ru^e. ffiar;rfa)einlid) fmb bie

ftraufjartigen Kögel burd) 9lbgewötmung M gUegenS, bur<$ bie ba*

mit oerbunbene töüdbilbung ber glugmuSfeln unb bed benfelben jum

Slnfafc bienenben KrufrbeinfammeS, unb bur$ entfyre^enb ftärfere

SluSbilbung ber Hinterbeine $um Saufen , au3 einem Steige °*r fiel*

brüfttgen Kögel entftanben. Kieüetdjt ftnb biefelben jebo$ au$,

wie £ujle» meint, näd#e Kerroanbte ber Dtnaufaurier, unb ber .

biefen natjeftetyenben (Reptilien, namentlich be8 JlompfognatljuS. 3n

biefem $a\k würben bie Äielbrüftigen erft fyäter au« ben jhaufjartigen,

aß ber urfprünglidjen 6tammgruppe ber klaffe, entftanben fein.
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IV. Säugetiere.

©tjflem bcr ©äugettjiere nad) 2mnt unb nad) SBlamtoiCle. SDret Unterttaffen ber

@äugetf)tere (Ornitfyobelpljten
,

Snbelpljien
,

SKonobelpljten). ©rnitfyobelpljten ober

SJtonotremen. @dbnabeltt)iere (Ornittyoftomen). 2>ibelpl)ten ober SRarfuptalien.

^flanjenfreffenbe unb fleifdtfrefienbe $3euteltl>tere. 2Ronobelpt)ien ober ^lacentalien

(^3tacentattotere), ©ebeutimg ber ^lacenta. 30ttcnP^acentner« ©ürtelplacentner.

<2d>eibenplacentner. ©ectbualofe ober 3nbectbuen. §uftfyere. Unpaarhufer unb

<Paar!jufer. 28altt)iere. 3afjnarme. SecibucUtjiere ober 2)ccibuaten. Halbaffen.

Magerere. @$eint>ufer. 3nfcctenfreffer. föaubttjiere. glebertt)tere. Slffen.

Steine Herren! (£3 giebt mit röenige 2fofi$ten in bcr Stjfte*

matif bcr Organismen , über mel$e bie ftaturforfdjer tion jet)cr einig

getoefen ftnb. 3" biefen wenigen unbefrrittenen fünften gehört bic

beoorjugte Stellung bcr Säugetr)ierflayfc an ber Srnfce be3 Xl)ier*

rei<$8. 2)er ©runb biefeä $rit)ilegium$ liegt tr)ettö in bem befon*

beren Sntereffe, bem mannigfaltigen SRufcen unb bem Dielen 53er*

gnügen, ba3 in bcr $r)at bic Säugctfncre mcljr aß alle anberen Ztyim

bem 3)tenfcr)en barbieten, tr)eil8 unb noct) meljr aber in bem Umftanbc,

. ba§ ber üflenfd) felbft ein ©lieb biefer tflaffe ift $enn Nie t>erfct)ie*

benarrig aud) fonfl bic Stellung be8 9Wenfd)en in ber ftatur unb

im Snftem bcr $f)tere beurteilt roorben ift , niematt ift je ein 9totur*

forföer barüber in 3tt>cifcl geroefen, ba§ ber üftenfd), minbeftenS

rein morpfjologtfer) betrautet, $ur fllaffe ber Säugetiere getjöre.
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5)arau8 folgt aber für un8 ofme ©eitere« ber J)öd?|t bebeutenbe

6d)Iu§ , bajj ber SRenfö audj fetner 93lut8DeriDanbtfd)aft nad> ein

©lieb biefer Xl;ierflajfe ift, unb au3 langjt angeworbenen (sauge*

Zierformen ft$ Iriftorifd) entttncfelt f>at. Diefer Umjtonb allein f$on

toirb e$ rechtfertigen , bafj nur fner ber ©efdndjte unb bem €>tamm*

bäum ber (Säugetiere unfere befonbere 5lufmerffamfeit ptoenben.

ßaffen <5ie un8 $u biefem 3tte<fe toieber §und$fi ba8 Softem biefer

$ierflaffe unterfu^en.

93on ben älteren 9toturforf<f)ern rourbe bie klaffe ber 6äuge*

totere mit Dorjüglidjer Mtfxty auf bie »ilbung beä ©ebiffeS unb ber

Öüjje in eine föeil;e Don 8— 16 Drbnungen eingeteilt. 2luf ber

tiefften (stufe biefer üteilje (tanben bie 2öalftf$e, toeld)e bur<$ if>re

ftf$df)nüd?e ftörpergeflalt fi$ am meijlen Dom ÜRenföen, ber fybty

fhn ©tufe ju entfernen fa^ienen. 60 unterfcfyeb ßinnä folgenbe

adjt Drbnungen : 1. Cete ( 2öale) ; 2. Belluae (glugpferbe unb $ferbe)

;

3. Pecora (2öieberfduer) ; 4. Glires (Nagetiere unb >Jta3f)orn) ; 5. Be-

stiae ßnfectenfreffer, Beuteltiere unb oerf$iebene Rubere); 6. Ferae

(9toubtl)iere) ; 7. Bruta (3a(marme unb (Eleganten) ; 8. Primates

(glebermdufe, Halbaffen, Riffen unb 2Kenfd)en). $id?t Diel über biefe

ßtofjification oon ßtnn6 erf)ob ftcfy biejenige oonßuoier, mel$e

für bie meinen folgenben 3oologen mafjgebenb rourbe. (£uDier un*

terfcfyeb folgenbe a$t Drbnungen: 1. Cetacea (2öale); 2. Rumi-

nantia (Sieberfduer) ; 3. Pachyderma (£uftyiere na$ 2lu3fd)lu§

ber 2öieberfduer) ; 4. Edentata (3al)narme); 5. Rodentia (9toge*

tfnere); 6. Carnassia (Beuteltiere, Raubtiere, 3nfectenfrcffer unb

glebertyiere) ; 7. Quadrumana (Halbaffen unb Slffen) ; 8. Bimana

(9Wenfd)en).

$en bebeutenbften Jortf^ritt in ber tflaffifkation ber (Säuge-

tiere tfjat f$on 1816 ber ausgezeichnete, bereit« oort)er ermahnte

Anatom 93 la in Dille, melier juerjl mit tiefem Blid bie brei natür*

liefen £auptgruppen ober Unterf(äffen ber ©äugetiere erfannte, unb

fte nad> ber Bilbung it)rer $ortyflan$ung8organe als Drnttf)obeU

ptjien, Dibelp&ien unb 2Konobelp&ien unterf^ieb. $>a biefe
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(Sintbeilung beufyutage mit 9U$t bei allen tuiffenfc^aftli^en 3 0°l°8cn

toegen itjrer tiefen SBegrünbung bur* bie (Sntttntfelung«gef*i*te a(3

bie befte gilt, fo loffen Sie un« bcrfelben aud) ^iet folgen.

THe erfte Unterflajfe bitben bie Jtloaf entf)iere ober ©ruft*

lofen, au* ©abler ober ®abeltbiere genannt (Monotrema

ober Ornithodelphia). Sie finb ^eute nur no* bur* jroei lebenbe

Säugetlncrarten oertreten, bie beibe auf SKeuljollanb unb ba« benadj*

barte $anbicmcn«lanb befdjränft finb : ba« roegen feine« $ogelf*na*

bei« fc^r befannte 2öafferf*nabeltf)ier (Ornithorhynchus para-

doxus) unb ba« weniger befannte, igeläbnli*e 2anbf*nab eitler
(Echidna hystrix). $>iefe beiben feltfamen % friere , roelcfje man in

ber Drbnung ber Schnabeltiere (Ormthostoma) äufammenfafjt,

finb offenbar bie legten Überlebenben töefte einer oormal« formenrei*

djen 3:^ierßruppe , welche in ber älteren Secunbär^eit allein bie <Säu*

getf)ierflaffe oertrat, unb au« ber fi* erfl fyäter, tt)abrf*einli* tu ber

3ura$eit, bie jroeite Unterflaffe, bie ^Dibelp^ten entroicfelten. ßeiber

finb un« oon biefer ätteften Stammgruppe ber Säugetiere, tt)el*e

roir al« Stammfäuger (Promammalia) be$ei*nen roollen, bi«

jefct no* feine foffilen Otefte mit ooller Sidjerfjeit befannt. $>o* ge*

bören baju mögli*erroeife bie älteften befannten oon allen fcerjreiner*

ten Säugetbierrefien , nämli* ber Microlestes antiquus , oon bem

man bi« je&t allerbing« nur einige fleine 23acf$äf;ne fennt. Diefe fmb

in ben oberflen Sd)ia?ten ber £ria«, im Jteuper, unb jtoar juerjt

(1847) in $>eutf*lanb (bei Eegertod) unroeit Stuttgart), fpäter au*

(1858) in (Snglanb (bei grome) gefunben roorben. 2lebnli*e 36^ne

finb neuerbing« aud) in ber norbamerifanif*en $ria« gefunben unb

al« Dromatherium sylvestre betrieben. Diefe merfroürbigen 3äl;ne,

au« beren *arafteriftif*er Jorm man auf ein infectenfreffenbe« Sauge*

tyier f*lie§en fann, fmb bie einigen iRefte oon Säugetieren, roel*e

man bi« jefct in ben älteren Secunbärf*i*ten, in ber $ria« gefunben

bat. 2Mellei*t geboren aber au§er biefen au* nod) mandjc anbere,

im Jura unb in ber treibe gefunbene Säugetbierjäbne, roel*e jefct

gemöbnli* Beuteltieren &ugefa)rieben roerben, eigentli* SUoafen*
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teeren an. SBci Dem fDian^el ber djaraftetiftif^cn ffieicüile id§t ficfr

bie« nic^t fitzet entfd^eiben. 3ebenfall« müfjen bem Auftreten bet

Beuteltiere jaireicr)e, mit entroicfeltcm ©ebtj} unb mit einer Jtloafe

t>erfer;ene ©abeltiere oorauägegangen fein.

£>ie 23e&eidmung: „flloafentfciere" (Monotrema) im roei*

teren Sinne Ijaben bie Drnitljobelp^icn roegen ber 5tloafe erhalten,

burd) beren Söeft^ fte fidj) fcon allen übrigen Säugetieren unterfä>U

ben, unb bagegen mit ben Sögeln, Reptilien, 91mpibien, überhaupt

mit ben nieberen Wirbeltieren übereinfrimmen. $>ie Äloafenbilbung

befreit barin, ba§ ber lefcte Slbfdmttt be« 2>armfanal3 bie ÜRünbungen

be« Urogenitalapparat«, b. i ber vereinigten £arn« unb ©efcr;le$t«*

organe aufnimmt, roäbrenb biefe bei allen übrigen Säugetieren

(Dibelpien forool;l al« ÜKonobelpien) getrennt oom üflaftbarm au«*

münben. 3**>o$ ijr au$ bei biefen in ber erflcn 3«it be« (Smbrao*

leben« bie ftloafenbilbung oorfjanben, unb erft fpäter (beim üJienfdpen

gegen bie jroölfte 2öod>e ber (Sntroicfelung) tritt bie Trennung ber

beiben ÜHünbung«öffnungen ein. „©abeltfciere" $at man bie

ßioafentlnere aueb n>ot>l genannt, toeil bie oorberen Scfylüffelbeine

mittelft be« SBrujrbeine« mit einanber in ber SDtttte ju einem $noä?en*

ftücf oerroadtfen ftnb, äfmlicr; bem betannten „®abelbem" ber 23ögel.

23ei ben übrigen Säugetieren bleiben bie beiben Sdjlüffelbeine t>orn

oöüig getrennt, unb oertoa^fen nidjt mit bem 93rujtbein. (Sbenfo

fmb bie Unteren S$lüjfelbeine ober ßoraeoibfnoeben bei ben ©abel*

teeren oiel ftärfer al« bei ben übrigen Säugetieren entroufelt unb

wrbinben jid) mit bem SBruftbem.

Slucr) in m'elen übrigen ßtjatafteren , namentud? in ber S3ilbung

ber inneren ©efdtfedjtöorgane, bed ®ef)örlabnrintf)e« unb be« ©eirn«,

fdjliefcen ficr> bie Sdmabeltiere nätjer ben übrigen Wirbeltieren al«

ben Säugetieren an, fo ba§ man ftc felbft al« eine befonbere klaffe

oon biefen r)at trennen roolien. 3*°°$ gebären fie, gleich allen an*

• beren Säugetieren , lebenbige 3unge , roel$e eine 3*ü tong oon ber

Butter mit iier 2Kil<r) ernährt roerben. SBäienb aber bei allen

übrigen bie OKilcr; bttrer) bie Saugroarjen ober 3ifcen ber 3Kilcr;brüfe
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entleert roirb, fehlen biefe ben S$nabeltf)ieren gdn$lt$, unb bie Wlity

tritt einfach au8 einer ebenen, fubförmig bur$lö$erten ^aurfleQe

^eroor. ÜJian fann fte ba^er au$ als BrufMofe ober 3ifc*nlofe

(Amasta) be^eietynen.

Die auffaüenbe 6<fmabelbilbung ber beiben nod) lebenben 6<$na*

beltfnere, roel$e mit Berfümmerung ber 3tym oerbunben ijt, mufj

offenbar nid)t alä roefenrli^eS ütterfmal ber ganzen UnterflafTe ber

Stloafentfjiere, fonbern al« ein ^fälliger 9topaffung3$arafter ange*

(eben werben, melier bie legten (Hefte ber klaffe t>on ber auSgeftor*

benen #auptgruppe ebenfo unterfdjeibet, roie bie Bilbung eines dt)n*

li$en &ar;nlofen töüffelä manche 3afmarme 93. bie 9lmeifenfreffer)

t>or ben übrigen $lacentaltlneren aufyei^met. Die unbefannten auä*

geftorbenen Stammfdugetfnere ober $romammalien, bie in ber $ria3*

jeit lebten, unb oon benen bie beiben gütigen 6dmabeltbicre nur

einen einzelnen, oerfümmerten unb einfeitig auSgebilbeten 2lft bar«

ftellen, befajjen roarjrfdjeinli$ ein fefjr entroicfelteS ©ebifc, gletd) ben

Beuteltieren , bie jidj &undd)(t au8 tynen entroicfelten.

Die Beuteltiere ober Beutler (Didelphia ober Mar-

supialia), bie jroeite oon ben brei Unterf(äffen ber Sdugetf)iere,

»ermittelt in jeber £inftd)t, forüoi in anatomiföer unb embrpologi*

fdjer, atö in genealogif^er unb f)ijtortfd)er Begebung, ben Uebergang

jroif^en ben beiben anberen, ben Stloafenteren unb $lacentaltrjte*

ren. 3roar leben üon biefer ©ruppe nodj jefct &af)lrei$e Vertreter,

namentlid? bie allbefannten $dngurul>3, Beutelratten unb Beutel*

^unbe. Allein im ©anjen gef)t offenbar auä) biefe UnterHaffe, gleiä)

ber oorf;crgef)enben, ifjrem oöfligen MuSfterben entgegen, unb bie

nod) lebenben ©lieber berfelben ftnb bie legten Überlebenben föefte

einer grojjen unb formenreicf;en ©ruppe, roelcr)e rodf)renb ber jüngeren

©ecunbär^eit unb rodl;renb ber alteren Xertiär^eit oorjugäroeife bie

6äugettnerflaffe oertrat. SBat)tf^einU^ f>aben ß$ bie Beuteltiere

um bie Wlittt ber mefoutlnfdjen %t\t (rodr;renb ber 3ura)periobe ?)

au8 einem Steige &er ftloafentbiere entroicfelt , unb im Beginn ber

Xertidrjeit ging roieberum auä ben Beuteltieren bie ©ruppe ber
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fßlacentaltiere £eroor, roeld)er bie erfteren bann balb im Kampfe

um'« Dafein unterlagen. Mt foffilen Ütefre oon Säugetieren, tx>cld?e

rotr au« ber Secunbär^eit fennen, gehören entroeber au8f$lie<jli$

Beuteltbieren , ober ($um Xtytil otelleici?) 5l(oafentbieren an. Da*

mal« [deinen Beuteltiere über bie ganje (Srbe verbreitet geroefen

$u fein, ©elbfi in (Suropa (ßnglanb, granfrei$) fmben toir rooi

erhaltene (Hefte berfelben. dagegen jinb bie legten Ausläufer ber Un*

terflaffe , roeldje jc$tt nod) leben , auf ein fc(>r enge« ißerbrettungSge*

biet befd>ränft, nämlidj auf fteufjoüanb , auf ben aujrralifdjen unb

einen f(einen J^eil bed aftatifcfyen 2lrcipelagu«. (Einige wenige Birten

leben and) nod) in 91merifa
; hingegen lebt in ber ©egenroart fein ein-

jige« Beuteltier mebr auf bem geftlanbe oon Elften, Slfrifa unb (Suropa.

Die Beuteltiere führen itjrcn tarnen oon ber bei ben meiften

rooi entroicfelten beuteiförmigen $af$e (Marsupium), roeldje jt$ an

Jber Baudpfeite ber roeibltdjen $iere oorfmbet, unb in roelctyer bie

QJtotter itjre Jungen nod) eine geraume 3*it lang nad> ber ©eburt

umr)erträgt. tiefer Beutel wirb bur$ jttjei <$arafterifrifd)e Beutel«

fno$en gefräst, roeld)e aud) ben Sdmabeltieren sutommen, ben

$lacentaltieren bagegen fehlen. Da« junge Beuteltier rotrb in

m'el unoollfommnerer ©ejtalt geboren, al« ba« junge ^lacentaltier,

unb erreidjt erjt, nadpbem e« einige 3eit im Beutel ftd) enttoidelt

irt, benjenigen ©rab ber SUräbilbung, welken ba« lefctere fd)on

glei<§ bei feiner ©eburt beftfct. Bei bem föicfenfängurul), roeldje«

2Rarm8^e erteilt, ift ba« neugeborene 3unß^ roeldje« m$t oiel

über fünf 2öo$en oon ber 2Rutter im gru^tbetjälter getragen rourbe,

ni$t mefjr al« $oUlang, unb erreicht feine roefentli^e $u«bilbung

erjt na$f)er in bem Beutel ber ÜHutter, roo e« gegen neun SWonate,

an ber 3ifce ber 2)iild)brüfe feftgefaugt, Rängen bleibt.

Die oerföiebenen 5lbtljeilungen, meiere man geroölmlicty al« fo*

genannte gamilien in ber Unterflaffe ber Beuteltiere unterfdjeibet,

terbienen eigentlich ben (Rang oon felbjrfiänbigen Drbnungen, ba fte

ft<$ in ber mannigfaltigen Differenjirung be« ©ebiffe« unb ber ©lieb*

majjen in äitltdjer 2öeife, menn au$ nt$t fo fc&arf, oon einanbet
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unterfctyeiben, roie bie oerfcfyiebenen Drbnungen ber ^Macentaltt)iere.

3um Ztytil entfprcdjen fic bcn lejjteren oollfommen. Offenbar r)at bie

2lnpajfung an dfmlicbe Öeben3oerl)dltmjfe in bcn beiben Unterflaffen

ber Sfiarfupialien unb ^lacentalien gan$ entfpredjenbe ober analoge

Umbilbungen ber urfprünglicben ©runbform beroirft. üflan fann in

biefer £inftä)t ungefähr adjt Drbnungen oon Beuteltieren unterfcfjei*

ben, oon benen bie eine £älfte bie £auptgruppe ober Öegion ber

pflan$enfreffcnben, bie anbere £älfte bie Öegion ber fleifcr)fref|eriben

ÜJiarfupialien bilbet. Bon beiben Legionen finben fid) (fallö man

md)t aud? ben t>ort)cr ermahnten SDWrolefteS unb ba3 $romatl)ertum

ber IriaS l)ierf)er jier)cn roill) bie dltejten fofftlen fRcfte im 3ura t>or,

unb $roar in ben <Sdnefern oon 6tone$fielb, bei Djforb in Gngtanb.

Diefe <5d)iefer gehören ber Batbformation ober bem unteren Dolitt)

an, beseitigen <3d)id)tengruppe , roeldje unmittelbar über bem StaS,

ber älteften 3uwWbung liegt (oergl. ©. 345). TOerbingS befielen

bie Beuteltl)ierrejte , roeld)e in ben <Sd)iefern oon <5tone8ftelb gefun*

ben rourben, unb ebenfo biejenigen, roelcbe man fpäter in ben $ur*

becffä)id)ten fanb, nur au$ Unterfiefern (oergl. 6.358). Allein glücf*

li(f)erroeife gehört gerabe ber Unterfiefer $u btn am meiften djaraftert*

ftifdjen <Sfelettf)eilen ber Beuteltiere. (Er jeidmet ftd) ndmlid? burd?

einen bafenförmigen ftortfaj* bed nad) unten unb hinten ge?el)rten Un*

terfieferrotnfclS aus, roelcber roeber ben ^lacentaltieren, nofy ben

(beute lebenben) 6dmabeltf)ieren jufömmt , unb mir fönnen au8 ber

Slnroefentyctt biefeö gorrfafe^ an ben Unterfiefern oon €>tone$fielb

fd)ltc§en, ba§ fte Beuteltieren angehört ^aben.

Bon ben pflan^enfreffenben Beuteltieren (Botano-

pnaga) fennt man bi8 jefct au$ bem Jura nur §roet Berfteinerungen,

ndmlid) ben Stereognathus oolithicus au$ ben (©liefern oon <Sto*

neSfielb (unterer Dölitz unb ben Plagiaulax Becklesii auä ben mitt-

leren ^urbctffdudjten (oberer Dolitb). dagegen finben ft$ in 9leu»

^ollanb ricfige oerjteinerte IRefte oon angeworbenen pflan^enfreffenberr

Beuteltieren ber Diluoialjeit (Diprotodon unb Nototherium), roel^e

toeit grö§er als bie größten , jefct uoty lebenben SWarfupialien roaren.
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mtwm* UtbnfUfi
bcr Seflionen. Drbnun^cn unb llntcrorbnunßcn ber Säufletbierc.

I. Crftr Unfrrhlaffe brr Saugt lljifre

:

Gabirr ofcrr flloakriifljifrr (Monotrema öfter Ornithodelphia).

©äugetbjcre mit Äloafe, oljne ^(acenta, mit ©eutclfmxben.

L Stamm*

fättflCT
jilnbefamite auSgeftorbeue Säuge-

j
(Microlestes?)

1 1) ie r e ber Xriafcjeit f (Dromatherium ?)

IL ©dwabel*

totere

Ornithostoma

1. 2öaffer=

Sdfrnabettbjere

2. £anb =

©djnabflttjierc

1. Ornithorhyn-

cl.ida

Ornithorhynchus

paradoxus

2 Echidnida j 8. Echidna hystrix

n. 3ititiif Untfrklalfc irr flöngrtliirrf i

«rotier ober ßrulrlthirrr (Itariapialia oörr Didelpbia).

©äugetbtere ofme Äloafe, o^ne Wacenta, mit $eutelfnod>en.

kr
{Drbmtngen

>er

j&eufeftßiett

S>i)lkmntif(fjer

3Ume ber

$)rbniutö;en

^ttmifien

ber

^äeufcfföiere

frcflenbc

»cuteltdicrc

Kartupialia

Botanophaga

freffcnbe

Seuteltbiere

Marsnpialia

1. $uf* 1. Barypoda

©eutelt rjie r e

(fcufbentler)

2. ÄänflUrub- 2 Macropoda

^euteltbiere

(Springbeutler)
s. Surjelfreffenbe 3. Rhiaopbaga

^euteltbtere

ORagebeutler)
4. grüdjtefreffenbe 4. Carpophaga

©euteltljiere

(Äletterbeutler)

5. 3nfecten^

f reffenbe

©eutettbtere
(Ur beut! er)

6. 3flbnarme
»euteltbjere

(Nüffelbeutler)
7. föaub»

»euteltbiere
(ftaubbeuUer)
8. «ffenftt&ige

©cuteltt>iere

l$anbbeutler)

5. Cantharophaga

6. Edeutula

7. Creophaga

8. Pedimana

l.

2. Nototherida

5 Diprotodontia

4. Plagiaulacida

5. Halmaturida

6. Dendrolagida

7. Phaacolomyida

8. Phascolarctida

9. Phalangistida

10. Petaurida

11. Thylacotherida

(12 Spalacotherida

|l3. Myrmecobida

14. Peramelida

|l5. Tarsipedina

.1«

f 18

16. Dasyurida

. Thylacinida

18. Thylacoleonida

19. Chironectida

20. Didelphyida
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«Sijfhmattfdje Uebfrftdjt Drr J)lacnttalÜ)ifrr.

m. 5rMf Unterklafre Ut Saugetiere:

JHaftBtotr 06er piacentaltyiere : Placentalia o&er Monodelphia.

@augetl)icrc ofjne Ätoafe, mit ^facenta, ol)ne SBeutelfno^cn.

c£eflioneii

^facetitartftiere

6er

^faccniattGieie

«Hnterorttrougen

ber

$g(femattf<f}er

mome 6er

$nfew6nimgeii

III, 1. Indecidua. JJlar rnfaübirrr :hnc Decidua.

Ungulata

I. Unpaarhufer
Perissodactyla

II. s.ßaart}iifer

Artiodactyla

1. Xaptrartige

2. ^ßferbeartige

3. ©djtoeineartige

4. SieberEäuer

5.

Im.

^flanjenroate

IV. $letfd)roale
j

6.

Sarcoceta j 7. geitglobonteil

V. ©djarrttyiere i 8. SSfoteifenfreffer

Effoduntia ) 9. ©firtettbjere

VI. gautttjtere ilO. fötefenfautthiere

Bradypoda j 1 1 . 3tt>crgfGUttfyiere

TL SttU^icrtl Phyroceta

Cetacea | IV. g I n
f
d) in a t c

(
6. SalfiidK

vn. 3a^n=

arme

1. Tapiromorpha

2. Solidungula

3. Choeromorpha

4. Ruminantia

5. Sirenia

6. Autoceta

7. Zeugloceta

8. Vermilinguia

9. Cingulata

10. Gravigrada

11. Tardigrada

m, 2. Deciduata. fllarentaitt)iere mÜ Decidua.

«w m .. w / VII. 9taubtt)tere
Vm. ©Urteil

Carnaria
pliucittucr I

Zonoplaoen- \ VIII. g dje in t)nf

talia j totere
' Chdophora

IX. $albaffen

IX. £tfjciben

jjloccntncr
,

Discoplacen

talia

X. Waget tjiere

Redentin

XI. 3nfecten*

freffer

xn. f^lebert^ie r

e

Xlil. Hüffen

Simiae

,12. ?anbraubtyiere 12.

'l3. ©eeraubtljiere 13.

14. Älippbajfe 14.

115. Xoyobonten 15.

'16. ©mottyerteit 16.

17. eleganten 17.

18. gingerthjere 18.

19. «ßeljflatterer 19.

'20. Sangfüßer 20.

21. Jturtfüfjer 21.

22. $i$fyornarttge 22.

123. 2Räufeartige 23.

l24.©tod^el[d)tt)ctnartigc 24.

25. §afenartige 25.

26. ©ttubbarmträger 26.

27. »linbbarmlofe 27.

28. glebertmnbe 28.

29. fttebennäufe 29.

30. Äraßenaffen 30.

31. $lattnafen 31.

32. ©djmafoafen 32.

Carnivora

Pinnipedia

Lamnungia

Toxodontia

Gonyognatha

Proboscidea

Leptodactyla

Ptenopleura

Macrotarsi

Brachytarsi

Sciuromorpfaa

Myomorpha

Hystrichomorpha

Lagomorpha

Menotyphla

Lipotyphla

Pterocynes

Nycterides

Arctopitheci

Platyrrhinae
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Älippbaffe

Lamnungia

Stefanien
Proboscidea

>djmalnafen

glebermäufc
Nycterides

,

Chelophora

Wagetticre
Rodentia

^lattnafcn

Platyrrhinae

SlfftÜ

ftleberljunbe

Pterocynea

Salftfcf>e Leptodactyla SJemuren

\StfTQllDt lllf 1

f

trUBuMU

tabroubthjere
Carnivora

SRaubiljierc

l

B™chyur,i
3n[KtenM„

©eerinber

Sirenia

Cetacea

vura

#11

Halbaffen
Prosimiae

^ecibuaitjttrc

Wert
Ungulata

EdentaU

$eeibualofe

$Iacenta(t|iere
Placentalia

^ffonjenfreffenbe ©euteitbure I fcfetföfreffenbe «aiteltljitrc

Marsupialia botanophoga Marsupialia soophagaMarsupialia

<sd)nabeltbjere

Ornithostoma

Beuteltiere
Marsuiipialia

©tommfäuger
Promammalia
Kloatentl)icrc
Monotrema

$ac<!el, 3latärl. €$öpfung«9efö. 2. «ufl. 35
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546 ^yian^enyrenpnac scjcitteitpicre.

Diprotodon australis, beffen Sdwbel allein brei >vu§ lang tjt, übertraf

baä ShiBPferb ober ben £ippopotamud, bem eä im ©am>en an fcr)roer*

fälligem unb plumpem Körperbau glid), nod) an ©rö§e. Wlan fann

biefe ausgestorbene ©nippe, roeldje waifcbeinlid) ben riefigen placcn*

talen Huftieren ber ©egenroart , ben glufcpferben unb jHfnnoceroS,

entfpridjt, roobl aK §ufbeutler (Barypoda) bejeidmen. liefen

fer)r nat)e frei bie Drbnung ber Jilänguruf)8 ober Springbeutler

(Macropoda), bie Sie alle au$ ben &oologifcr)en ©arten fennen. Sie

entfprecben burcr) bie fei nerfür^ten Borberbeine, biefeir t>erldnger*

ten Hinterbeine unb ben fel>r jtarfen Sdm)an&, ber aß Springfrange

bient, ben Springmäufen unter ben 9taa,eti)ieren. $>ur$ it)r ©cbi§

erinnern fte bagegen an bie »JJferbe , unb burd) it)re uifammengefefcte

OJtogenbilbung an bie QSieberfäuer. @ine britte Drbnung tton pflan*

$enfrejfenben Beuteltieren entfprid)t burd) $t ©ebijj ben Nagetieren,

unb burd) ibre unterirbifa> ÖebenSroeife nod) befonberä ben 5öüt)U

mäufen. 2öir fönnen biefclben bat)er al3 Ütagebeutler ober rour*

jelfreffenbe Beuteltiere (Rhizophaga) be^eidmcn. Sie fmb gegen*

roärtig nur noct) burct) ba3 auftralifdje 2öombat (Phascoloinys) Der*

treten. (Sine oierte unb lefcte Drbnung oon pflan^enfreffenbcn Beutel*

frieren enblid) bilben bie ftletterbeutler ober frücr)tefreffenben

Beuteltiere (Carpophaga)
,

roeldje in il)rer SebenSroeife unb ©eftalt

tiilä ben (Sicr)t)örncr)cn , tt)eild ben Äffen entsprechen (Phalangista,

Phascolarctus).

Die ^roeite Segion ber 9Karfupialien , bie fleifd)freffenben

Beuteltiere (Zoophaga), verfallen ebenfalls in oier £auptgrup*

pen ober Drbnungen. 3)ie ältefte oon biefen ijt bie ber Urbeutler

ober infectenfrejfenben Beuteltiere (Cantharophaga). 3u biefer ge*

l)ören roat)rfct)einlicr) bie Stammfonnen ber ganzen Legion, unb Diel*

leidet aud) ber ganzen Unterflaffe. 28enigften$ gehören alle ftonee*

ftelbcr Unterfiefer (mit 9iu8nat)me beS erroät)nten Stereognathus)

infectenfreffenben Beuteltieren an, roeldje in bem jefct nod) (ebenben

Myrmecöbius it)ren näcfyjten Berroanbten bellten. $>od) mar bei

einem Ztytik jener oolitifa^en Urbeutler bie ber 3ä*)ne gröjjer,
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al« bei allen übrigen Mannten Säugetieren, inbemjebe Unterfiefer*

Hälfte oon Thylacotherium 16 Stynt enthielt (3 S^neibejä^ne,

1 (Scfyar)n, 6 falfdje unb 6 roaie Bacfyätme). 2Benn in bem unbe*

fannten Dberfiefer eben fo oiel 3äbne fafjen, fo l;atte Thylacothe-

rium triebt weniger al« 64 3äl?ne, gerabe boopelt fo öiel al« ber

fERcnfcfc. Die Urbeutler entforedjen im @an$en ben Snfcctenfreffern

unter ben ^lacentaltiercn, *u benen 3?A SKaulrourf unb Sarnau«

gehören. (Sine zweite Drbnung, bie ftd> roa|)rfc&einlüf) au« einem

3roeia,c ber erfteren entroitfelt r)at, ftnb bie tH üf felbeutlcr ober

jabnarmen Beuteltiere (Edentula), roeld^e burdj) bie ruffelfönmg Oer*

längerte 8*nausc, ba« oerfümmerte (Mi§ unb bie bemfelben ent*

fprecbenbe ßeben«roetfe an bie 3af)narmen ober (Ebentaten unter ben

$lacentalien, in«befonbere an bie 9lmetfenfreffer erinnern, 9lnbrer*

feit« <mtfyre<f)en bie föaubbeutler ober töaubbeuteltiere (Creo-

phaga) burd) Öeben«roeife unb Bilbung be« ©ebiffe« ben eigentlichen

Raubtieren ober darniooren unter ben $lacentaltt)ieren. d« gehören

bat)in ber Beutelmarber (Dasyurus) unb ber Beutelroolf (Thylacinus)

oon 9ieuI;oUanb. Cbrooi legerer bie ©rö§e be« Söffe« erregt iji

er bo$ ein 3werg Öe
fi
en au«geftorbenen Beutellöroen Sluftralien«

(Thylacoleo) , roeldje minbeften« oon ber ©röjje be« Sötten roaren

unb tReiftätme oon mer;r al« $roei 3oll Sange befafcen. Die a$te

unb lejjte Drbnung enblid) bilben bie #anb beut ler ober bie äffen*

füfctgen Beuteltiere (Pedimana), roela> foroofyl in Aufhalten al« in

9(merifa leben. «Sie finben ftd) häufig in joologifdjen ©arten, na*

mentlid) oerfd)iebene Birten ber ©attung Didelphys, unter bem 9to*

men ber Beutelratten, Bufctyratten ober Dooffum befannt. 9ln i^ren

Hinterfüßen fann ber Daumen unmittelbar ben oier übrigen 3e^«
entgegengefefct roerben, rote bei einer £anb, unb fte fa^)lie§en ft$ ba*

burd) unmittelbar an bie Halbaffen ober ^roftmten unter ben $la*

centaltieren an. @« roäre möglid) , bafj biefe lederen roirflidj ben

§anbbeutlern näa)fh)erroanbt ftnb unb au« längft au«geftorbenen

Borfaien berfelben ftd) entrotdelt baben.

Die (Genealogie ber Beuteltiere ift fei fa?roierig ju erraten,

35 *
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548 ^ßlacentaltfyiere ober ^Macentalien.

t>or$üglicf) befcbalb , weil nur bic gan$e Unterflaffe nur l)ö*ft unooll*

ftänbig fcnticn , unb bie tef»t lebenben 2Karfupialien offenbar nur bie

legten Otefie be8 früheren gormenreidjtbumS barftellen. Bielleici

baben bie §anbbeutler, föaubbeutler, unb ftüffelbeutler als brei

biioergcntc Slejh au8 ber gemeinfamen Stammgruppe ber Urbeutler

entroicfelt. 3n ähnlicher SGßeife fttib &iellet$t anbrerfeitö bie 9toge*

beutler, (Springbeutler unb £ufbeutler aß brei aufceinanbergebenbe

Steige au8 ber gemeinfamen pflanjenfreffenben (Stammgruppe, ben

ßletterbeutlern iroorgegangen. ßletterbeutler aber unb Urbeutler

fönnten jroei bioergente tiefte ber gemeinfamen Stammformen aller

Beuteltiere fein, ber Stamm beutler (Prodidelphia), roel^e xoty*

renb ber alteren Secunbär^eit au8 ben ftloafentieren entftanben.

Die britte unb lefcte Unterflaffe ber Säugetiere bilben bie $la*

eentaltfjiere ober ^lacentner (Monodelphia ober Placentalia).

Sie ift bei weitem bie nuciigjie, umfangreiche unb ooüfommenfk

Don ben brei Unterflaffen. Denn ju ii gehören alle befannten

Säugetiere na<$ 2tu3fciu§ ber Beuteltiere unb Schnabeltiere.

Slucf) ber üttenfdj gehört biefer Unterflaffe an unb fyat ft$ au8 nie*

beren Stufen berfelben entroicfelt.

Die ^lacentaltbiere unterföeiben ft$, wie ii 9lame fagt, t>on

ben übrigen Säugetieren oor 9Ulem buref) ben Befifc eine« fogenann*

ten ÜJcutterfu$en3 ober 2lberf ud)en3 (Placenta). Da8 i(l

ein fe^r eigentümliches unb merfwürbtgeS Organ, welkes bei ber

©rnäbrung be3 im O^utterleibe fi<h entwirfelnben 3ungen eine ^öc^ft

widrige föolle fpielt. Die placenta ober ber 2Uutterfud)en (au$

Nachgeburt genannt) i(l ein meiner, fchwammtger, rotier Äörper öon

fei oerfeiebener gorm unb ©röfje , welker jum größten Xtyik au8

einem unentwirrbaren ©eflecht oon 5lbern ober Blutgefäßen befielt.

Seine Bebeutung beruht auf bem StoffauStaufch beä ernäienben Blu*

te8 jwifchen bem mütterlichen gruchtbef)älter ober UteruS unb bem

ßeibe be8 fteimeS ober (Smbrnon (f. oben S. 266). Söeber bei ben

Beuteltieren, noch bei ben Schnabeltieren ift biefeä ^öc^fl wichtige

Organ entwicfelt. Bon biefen beiben Unterflaffen unterfdjeiben flc^
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aber au$ au&erbem bie <piacentaftf)iere no<$ bur<$ manche anoere

(%enthümüdjfeiten, fo namentlich burd) ben ÜJkngel ber 93cuteIfno*

d)en , burd) bie rjötyere 5lu8bilbung ber inneren ©ef<hledj)t3organe unb

burd) bie öollfommenere (Jntnricfelung be8 ©ef)trn3
,

namentlich be3

fogenannten 6cr;rmelenförper8 ober 23alfen8 (Corpus callosum), mel*

djer al8 mittlere ßommiffur ober Duerbrücfe bie beiben £albfugeln

be8 großen ©ebirnS mit einanber oerbinbet. 2lud) fefjlt ben $lacen*

talien ber eigentümliche ^afenfortfa^ be8 UnterfieferS , toel^er bie

Beuteltiere au^eidmet. 2Bie in biefen anatomifdjen Bedienungen bie

Beuteltiere jroifd)en ben ©abeltfjieren unb <piacentaltl)ieren in ber

2Kitte fielen , wirb ^mr\ am beften burd) nadjfotgenbe 3ufammen*

fteflung ber ttrichtigften d^atafterc ber brei Unterflaffen flar werben.

ßlimknitljirrc
|

ßrutflitjicrc fUamitaltljicre

Drei imtcrklnlTcn fcer Monotrema Mareupialia Placentalia

3iunjfthifrc ober ober oder

Ornithodelphia Didelphia Monodelphia

1. ßloafenbilbung bleibenb embryonal entbrbortal

2. 3ifeen ber ©ruftbrüfe ober fet)Ienb borfjanben borljanben

2Rilrf)toar$en

8. »orberc (Stflüffetbeme ober bewarfen vm triebt

(Elabiaüae itt ber SRitte mit berröadjfert berroad^fert

oem JörujtDem ju etnem

©abel6eirt oerh)od)[en

4. ©eutelfnoetyen öortjanben bortjanben fef)Icnb

5. (gdjttnelenförper be« ©etyirrtö xtid)t erttiuitfeft nirfjt enthridelt flar! ertttotefett

8. <piacenta ober 9Jhttterhi(f)en fehjertb fefjlenb borljanben

m £>te $lacentaltf)iere ftnb in meit höherem 2ftaa§e mannigfaltig

bifferenjirt unb t>ett)oüfommnet , atö bie Beuteltiere , unb man t)at

baber biefelben längft in eine $n$ar)l t>on Drbnungen gebraut, bie

l;auptfdd)lid) burd) bie Bilbung be8 ©ebiffeS unb ber güjje unter«*

föeiben. ftod) mistiger aber, als biefe, i(l bie &erfcr)iebenarrige 9lu3*

bilbung ber ^lacenta unb bie 2lrt tf>rc*S 3ufammenl)ange8 mit bem

mütterlichen grud)tbehdtter. Bei ben nieberen brei £auptorbnungen

ber $lacentalt|nere nämlid), bei ben £uftr)ieren, Saldieren unb
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3af)narmen , entroicfelt ftd) ^roifdjjen bcm mütterlichen unb finbli^en

X^cil ber $laeenta nictyt jene eigentümliche fdjroammige £aut, welche

man al8 hinfällige §aut ober Decidua bezeichnet. Diefe finbet

auSfdjliepd) bei ben fteben t)öl;et fle^enben Drbnungen ber $la*

ccntalt^iere, unb toir fönnen biefe lederen ba^er nach £u£lew in bet

^auptgruppe ber $>ectbuathiere (Deciduata) vereinigen. $>ie*

fen flehen bie brei erftgenannten ßegionen aß Dectbualofe (Inde-

cidua) gegenüber.

Die ^lacenta unterfcheibet fi<h bei ben oerfchiebenen Drbnungen

ber $lacentaltt)tere aber nicht allein bureb bie mistigen inneren Struc*

turcerfchtebenheiten, meiere mit bem Langel ober ber Slnroefenheit

einer Decibua oerbunben fmb , fonbern auch burd? bie äu§ere gorm

be8 OTuttetfii^icnS felbft. 99ei ben 3"becibuen befrer)t berfelbe mei*

ftcnS au8 zahlreichen einzelnen, &erfheutcn ©efäjjfnöpfen ober 3°*ten,

unb man fann bar)er biefe (Gruppe auch al§3ottenplacentncr

(Villiplacentalia) bezeichnen. 23ei ben $)ectbuaten bagegen fmb bie

einzelnen ©efäjjzotten ju einem jufammenbdngenben Shichen vereinigt,

unb biefer erfchetnt in zweierlei öerfchiebener ©efralt. 3n ben einen

nämlich umgiebt er ben (Smbrno in ftorm eine« gefchloffenen (MrtelS

ober SRingeS , fo bafc nur bie beiben $ole ber länglictjrunben teiblafe

t>on 3otten frei bleiben. Da$ ift ber gall bei ben 9kubtl;ieren (Car-

naria) unb ben S$einl)ufern (Chelophora) , bie man befr)alb als

(Mrtelplacentner (Zonoplacentalia) jufammenfajfen fann. 3n

ben anberen SDecibuatfneren bagegen, &u welchen auch ber ÜKenfd) ge*

hört, bilbet bie ^lacenta eine einfache runbe Scheibe, unb roir nennen

fxe baher Scheibenplacentner (Discoplacentalia). $)a8 finb bie

fünf Drbnungen ber Halbaffen, 9tagetr)iere, Jnfectenfreffer , gleber«

tfnere unb Slffen , oon Welmen lederen auch ber Sflenfd) im zoologi*

fdjen Söfteme nicht $u trennen ift.

$a§ bie Pacentatt^ierc erft au8 ben 33euteltt)ieren fict) entroicfelt

haben, barf auf ©runb ihrer oergletchenben Anatomie unb (Sntröicfe*

lungSgefchtchte atö ganz fict)er angefcl;en roerben, unb roatyrfcr)einu$

fanb biefe h&chft roidjtige (Sntroicfelung, bie erfte (£ntftehung ber <ßla*
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J

centa, erfl: im 33eginn bcr Xcrtiät^eit , roär;renb bcr (Eocen *$eriobe,

flatt. Dagegen gehört ben fdjroierigfien fragen bcr t^ierifcf>en ®e*

nealogie bie mistige Unterfudmng, ob alle <piacentaltr;iere au8 einem

ober au8 mehreren getrennten 3roeigen ber 93eutlergruppe entjranben

ftnb, mit anberen ©orten, ob bie (£ntfref)ung ber ^facenta einmal

ober mehrmal ftatt hatte. 5118 id) cor mer 3al?ren in metner generei«

len ÜKorprjotogie jum erften 2Me ben Stammbaum ber Säugetrnere

begrünben oerfu^te, $og id) auch fytx, roie meiftenS, bie monopr)t)s

lctifct>e ober einmurjelige SDefcenbcn§bt)^ot^cfe ber polnpl)ttletifd)en

ober oielrour^eligen t>or. 3$ nahm an, ba§ alle $lacentncr t)on

einer einigen 93eutelthierform abftammten, bie jum erften ÜMe eine

^lacenta ju btlben begann. Dann mären bie $iluplacentalien, >$onO'

placentalien unb DiScoplacentaUen tnelleid)t all brei bioergente Slefk

jener gemeinfamen placentalen Stammform auftufaffen, ober man

fönnte auch beuten , bajj bie beiben lefcteren, bie Dectbuaten, ftd^ cr(l

fpäter au8 ben 3nbecibuen entroicfelt hätten, bie ir)rcrfeit3 unmiitet*

bar au8 ben Seutlern entftanben feien, ^tiofy giebt e3 anbrerfeitä

auch geroidjtige ©rünbe für bie anberc SUternatioe, bafj nämlich

mehrere oon Anfang öerf^iebene <JMacentnergruwen au8 mehreren

oerfd)iebenen 93eutlergruppen entftanben feien, ba§ alfo bie ^lacenta

felbfr ftd) mehrmals unabhängig oon einanber gebilbet habe. Dte$

ift unter anberen bie Anficht beä au8ge^ei$netften englifchen 3<>ologen,

£ur/let)'8. 3" b\t\tm gatle mären junächfr als jroci ganj getrennte

©rupipen melleicht bie 3nbecibuen unb Decibuaten auftufaffen. $on

ben 3nbecibuen märe möglicherroeife bie Drbnung ber £ufthtere, all

bie Stammgruppe, au$ ben pflan$enfreffenben §ufbeutlern ober 33a*

rapoben entftanben. Unter ben Decibuatcn bagegen mürbe oielleicht

bie Drbnung ber Halbaffen, als gemeinfame Stammgruppe ber übri*

gen Drbnungen, au3 ben £anbbeutlem ober $ebimanen entftanben

fein. (£3 märe aber aud) benfbar, bafc bie Decibuaten felbfl mteber

au$ mehreren oerfebiebenen 93eutler*Drbnungen entftanben feien, bie

föaubthiere j. 93. au3 ben ütaubbeutlern , bie ftagethiere au8 ben

9togebeutlern, bie Halbaffen au§ ben £anbbeutlern u. f. ro. Da mir
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jur noc(| fein genügenbeS (£rfar;rung3material beftfcen, um biefe

äujjerjt fdjroierige grage ju löfcn , fo taffen roir biefelbe auf ftd) be*

ruf>en, unb roenben un8 jur ©ef$ic&tt ber »ergebenen $lacentner*

Dränungen, beren Stammbaum ft$ im (Sinjelnen oft in großer 33oü*

ftänbigfcit feftfteUen lägt.

9118 bie Stammgruppe ber $>eabuaIofen ober 3ottenpfoeentner

muffen mir, roie fcr)on bemerft, bie Drbnung ber £uftt)tere (Un-

gulata) auffaffen, au3 meiner ft$ bie beiben anberen Drbnungen,

ffialtlnere unb 3af)narme, roaf)rfd)etnltd> erft fpäter als jroet bioer*

gente ©ruppen bur$ ^npaffung an fer)r oerfdnebene SebenSroeife ent*

ttncfelt r)aben. $>o$ ftnb bie 3^narmen. ober (Sbentaten t>ieüeicr)t

aud) gan$ anberen UrfprungS.

$>ie £uftt)iere gehören in oieler 23e$iefmng ju ben roi^tigjten

unb intereffantejten Säugetieren. Sie geigen beutlidj, roie un8 ba8

roar)re Eerjränbnij? ber natürlichen 93erroanbtfcr)aft ber $f)iere niemals

allein au$ bem Stubium ber no$ lebenben gönnen, fonbern ftetS

nur burd? gtei(r)mäfnge SBerücfft^tigung i&rer angeworbenen unb oer*

jteinerten 5Mut8oerroanbten unb $orfaf>ren erfttylojfen werben fann.

ffienn man in Ijerfommli^er 2öetfe allein bie lebenben ^uft^tcre be*

rücfftdjttgt , fo erfct)eint e8 ganj naturgemäß, biefelben in brei gänj*

liä) oerföiebene Drbnungen einzuteilen, nämli$ 1, bie ^ferbe ober

(Sin^ufer (Solidungula ober Equina); 2, bie ©ieberfduer ober

3roeir)ufer (Bisulca ober Ruminantia); unb 3, bie $>i<ft)äuter

ober ©ielfjufer (Multungula ober Pachyderma). Sobalb man

aber bie ausgestorbenen £uftf)tere ber Xcrtidr^cit mit in 93etrad)t jier)t,

oon benen mir fe^r jaljlreii^e unb mistige föefte bejtfcen, fo jeigt ficr)

balb, bajj jene (Einteilung, namentli$ aber bie 93egren$ung ber $)icf*

^äuter, eine ganj fünftlic&e tft, unb bajj biefe brei ©ruppen nur ab-

gerittene tiefte beS £uftyierjrammbaum8 ftnb , roeldje bur$ auäge*

ftorbene 3roifä)enformen auf baS engfte oerbunben ftnb« 3>te eine

£älfte ber fcuffjäuter, SRaSljorn, Zapix unb $aläotr;erien geigen fid)

auf baS näd)jte mit ben ^ferben oerroanbt , unb befifcen gleich biefen

unpaarige pfje. Die anbeve £älfte ber Ü>icft)dutcr bagegen,
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Schroeine, glufjpferbe unb ^Inoplot^ericn, fmb burch ihre paarse^igen

güfje oiel enget mit ben 2Bieberfäuern , aß mit jenen erfteren »er*

bunben. 2öir muffen ba^er jundc^fl al8 &roet natürliche £auptgrup*

pen unter ben £uftf)ieren bie beiben Drbnungen ber Paarhufer unb

ber Unpaarhufer unterfcheiben, roelche fich atö jmei bioergente tiefte

au3 ber atttertiären Stammgruppe ber Stammhufer ober $ro<helen

entroicfelt haben.

Die Drbnung ber Unpaarhufer (Perissodactyla) umfafjt

Diejenigen Ungulaten, bei benen bie mittlere (ober britte)

$u§e8 mel fldrfer aI8 bie übrigen entroicfelt ift, fo bajj fie bie eigent-

liche SWitte" be8 £ufe8 bilbet. (£8 gehört hierher $unächft bie uralte

gemeinfame Stammgruppe aller ^uftfnere, bie Stammhufer
(Prochela), roelche fd>on in ben älteften eocenen «Seichten oerftei-

nert oorfommen (Lophiodon, Coryphodon, Pliolophus). 5In biefe

fchliefjt
.
ftch unmittelbar berjenige 3^ig berfelben an, freierer bie

eigentliche Stammform ber Unpaarhufer tjt, bie $aläotherien,

roelche fofftl im oberen (Socen unb unteren ÜKiocen oorfommen. 9lu8

ben $aläotherien fyabtn ftd> fpäter als &roei bioergente 3^eige einer-

feit« bie ftaShörner (Nasicornia) unb 9to8l)ornpferbe (Elasmothe-

rida), anbrerfeitö bie Sapire, ßamatapire unb Urpferbe entroicfelt.

Die lä'ngjt angeworbenen Urpferbe ober Slnchüfjerien »ermittelten

ben Uebergang t>on ben ^alä'otherien unb Sapiren gu ben SHittel-

pferben ober £ipparionen, bie ben noch lebenben echten ^ferben fchon

ganj nahe jtehen.

Die jroeite £auptgruppe ber £ufthiere, bie Drbnung ber $aar-

hufer (Artiodactyla) entölt biejenigen £ufthiere, bei benen bie

mittlere (britte) unb bie oierte 3*he oeg 5u§eS nahezu gleich ftarf ent-

roicfelt fmb, fo bajj bie Sheilung^ebene jroifchen 93eiben bie 2Ritte M
ganzen gu§e8 bilbet. Sie verfällt in bie beiben Unterorbnungen ber

Schroetneförmigen unb ber SBieberfäuer. 3U *>en 6$ ro eine förmi-

gen (Choeromorpha) gehört junächft ber anbere 3roeig ber Stamm-

hufer, bie 5lnoplotherien, welche mir als bie gemeinfame Stamm-

form aller Paarhufer ober Wrtiobactttlen betrachten (Dichobune etc.).

Digitized by Google



554

Sijlkmattfdje Ucberftdjt

ber ©ectioncn unb gamüien ber £uft()ierc ober Ungulaten.

(N.B. 2)ic auögeftorbenen Familien flnb burd) ein t be$eid)net.)

@>r6iwjtß<o $eetumett

-

Spßematifdjer

6er *er ber plante ber

#uffGiere «Äuff&iere 3«amifieti

I.

UnvanrKljtQC

£mtl)icre

Ungulata

perisaodactyla

' I. ©tammbufer t

Prochela

H. Xaptrf örntige

III. (Sinhufer
Solidungula

II.

^oarje^iße

fmfWcre
Ungulata

IV. <©ä)n)eineförmige

v.

Steber*
lauer

a. $irf$<
förmige
Elaphia

tia
B. ^ o f>l=

hörner
Cavicornia

C. ©dbroie:

le n füßer

Tylopoda

, l. tfopbiobonten

'2. ^liolopljtben

3. ©tammmtpaar*

hufer

J4.
Samataptre

5. Sapire

[6. Nashörner

7. 9ta«t)ornpferbe

|8. Urpferbe

I», «Pferbe

10. Stammpaar-

hufer

Urfd)roeine

12. ed)tr»eine

13. ftlufjpferbe

14. Urtoieberfäuer

15. Urtjirfd^K

16. <2>d)einmo=

fd)u$t()tere

it. m\$v&>
tljiere

18. $irföe

<19. Urgiraffen

)20. ©iraffen

, i2l. llrgajetten

'

|22. ©ajetten

23. 3iegen

^24. <2d)afe

25. «inber

1. Lophiodontia f
2. Pliolophida f

3. Palaeotherida f

4. Macrauchenida f
5. Tapirida

7. Elasmotherida f
8. Anchitherida f
9. Equiaa

10. Anoplotheridaf

11. Anthracothe-

rida f
12. Setigera

13. Obesa

14. Xiphodontia f
1 5. Dremotheridaf

16. Tragolida

17.

IC.

|26. £ama«
( 27. flamele

18. Cervina

19. Sivatherida 1

20. Devexa

21. Antilocaprina

22. Antilopina

23. Caprina

24. Ovina

25. Bovina

26. Aucheuida

27. Camelida
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SKiubcr

©dr)afc

(Straffen

$irf#e

Kamele

§ol)tt)örncr

Cavicornia

§irfd)förmtae utib ?oma«
Elaphia Tylopoda

Urhirföe
Dremotherida

Werbe
Equi

2RitteLferbe

Urpferbe

Anchitheria

Siebtrichter
Ruminantia

©ecrtnber
8irenia

gUifjpferbe

Obesa @$tt>eine

Seügera

Urfdjroeine

Anthraco-

therida

Xaptre
Tapirida

(Siuljufct

Solidungula

Stomatapire

Macrauchenida

Sftagfyontpferbe

Elasmotherida

Urtoteber*

ferner

Xiphodontia

Wa«l)örrter

Nasicornia

©tamnUwarWer
Anoplotherid»

StruumuiUJaarljufer

Palaeotherida

Prochola

©tammtnifer

(Lophiodontia unb Pliolophida)

(§Uf6eUtelthtere ? Barypoda?)
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9lu8 ben Slnoplotyetiben entfprangen alö tfvti biüergente 3roetge einer*

feit« bie Urfdjroeine ober ^ntfjrafotfjerien, mela> $u ben ©drehten

unb glugpferben, anbrerfeitä bie 3Ei#)obonten, roeläe $u ben 2öieber*

fauern Ijinüberfü^rten. $>te dlteften SBieberfduer (Ruminantia)

ftnb bie Urfjirfc^c ober $>remotf)erien , au8 benen tnefleidjt atö bret

bioergente 3**>eige bie £trf$förmigen (Elaphia), bie £of)lf)örnigen

(Cavicornia) unb bie Gamete (Tylopoda) ftd> entrotcfelt Ijaben. £>od)

ftnb bie festeren in mancher 93e$iel)ung me^r ben Unpaarhufern atä

ben eckten Paarläufern Detroanbt. 2Bie ft$ bie &at)lrei$en gamiüen

ber £uftyiere biefer genealogifojen £tipottyefe entfpredjenb gruppiren,

Beißt 3bnen oorftef)enbe fnftemattfä)e Ueberftajt (6. 554).

91u8 £uftf)ieren, welche (Ig an ba§ au8fcf)Ue§ltd)e ßeben im 2öaf*

fer gewöhnten, unb baburef) ftfd?dtmttd) umbilbeten, ift roarjrfctyein*

lid? bie merfroürbige Segion ber 2öalt[)iere (Cetacea) entfyrungeru

Obwohl biefe Xfym dufjertt$ mannen e$ten giften fe^r äfmttdj

erfreuten , ftnb fte bennoä), roie fa>n 51 ri (lotete 8 erfannte, e$te

6dugetf)iere. $)urd) if>ren gefammten inneren 93au, fofern berfelbe

mtyt bur$ Slnpaffung an ba8 2Bafferleben toeränbert ift, flehen fte

ben #uftf)ieren t>on allen übrigen befannten «Saugetieren am ndd)*

ften , unb tfjeüen namentliä) mit ifmen ben Langel ber $)ecibua unb

bie jottenförmige piacenta. $od) fceute bilbet ba3 glujfyferb (Hippo-

potamus) eine 5lrt öon UebergangSform ya ben ©eerinbern (Sirenia),

unb c8 ift bemna$ ba8 toahrföeinlic&fte, bajj bie auSgeftorbenen

Stammformen ber ßetaeeen ben heutigen Seertnbem am nddjften

flanben , unb ft$ au8 Paarhufern enrmtcfelten , roeld)e bem gfujjpferb

oerroanbt roaren. 9lu3 ber Drbnung ber pflanjenfreffenben

SaU^iere (Phycoceta), $u roeld)er bie Seerinber geboren, unb

roeld?e bemnad? tta$T($einti4 bie ©tammformen ber Legion enthalt,

fapeint ft$ fpdterfnn bie anbere Drbnung ber fleifc&freffenben

2öal totere (Sarcoceta) entmicfelt $u ^ben. 2>od> nimmt ^uj*

len an, bafj biefe lederen ganj anbeten Ursprung« unb au« ben

föaubtfneren (pnddjft au« ben pinnipebien) entftanben feien. 33on

ben ©arfoteten ftnb bie angeworbenen rieftgen ßeuglobonten (Zeu-
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gloceta) , bcrcn foffile 6felete vor einiger %t\t als angebliche „6ee*

fchlangen" (Hydrarchus) grofceS 5tuffcl>en erregten, oermuthtich nur

ein eigentümlich entroicfelter 6eiten$roetg ber eigentlichen 2öalfif<he

(Autoceta), $u benen ctufjer ben colovfalen 33artenroalen auct) bie *ßot*

roale, Delphine Jamale, ©eefchroeine u.
f.

ro. gehören.

Die britte unb lefcte ßegion ber Jnbecibuen ober (sparftplacenta*

Uen bilbet bie feltfame ©ruppe ber3ßh n örmen (Edentata). 6ie

i(i au8 ben beiben Orbnungen ber 6cf)arrtr)iere unb ber gauttr)tere

äufammengefefct. 5Dic Drbnung ber 6cr)arrthiere (Effodientia)

bejtebt au« ben beiben Unterordnungen ber Unreifen freffer (Ver-

milinguia), }U benen auch bie 6<huwentr)iere gehören, unb ber

(Mrtelthiere (Cingulata), bie früher burch bie rieftgen ©u#to*

bonten oertreten waren. Die Drbnung ber gaultr)iere (Tardi-

grada) beftet)t au8 ben beiben Unterorbnungen ber fleinen jefct noch >

lebenben fttotxtfauUfyitxt (Bradypoda) unb ber auSgeitorbe* .

nen fchroerfätltgen föiefenfaultr)iere (Gravigrada). Die unge*

heuren berlinerten töejte biefer coloffalen ?ßf[anjenfreffcr beuten bar*

auf hin, ba{j bie ganje ßegion im 2lu8fterben begriffen unb bie heuti*

- gen 3^hnarmen mx em bürftiger üteft oon ben gewaltigen (Sbentaten

bie Diluoialjeit ftnb. Die nahen Rehungen ber noch tyute leben*

ben (Sbentaten ®übamerifa8 ju ben angeworbenen tötefenformen, bie

ftct) neben jenen in bemfelben (Srbtheü finben, machten auf Dar toi n

bei feinem erfreu 93efucr)e SübamerifaS einen folgen (Sinbrucf , ba§

fie fchon bamaß ben ©runbgebanfen ber Defcenbenjtheorie in ihm

anregten (f. oben ©, 119). UebrigenS ift bie ©enealogie gerabe bie*

fer Segion fehr fchroierig. Vielleicht ftnb bie (Sbentaten nichts weiter,

atö ein eigenthümlich entroicfelter Seitenjroeig ber Ungulaten; viel-

leicht liegt aber auch ihre 2öurjel ganj wo anberS.

2öir öerlaffen nun bie erfte §auptgruppe ber ^lacentner, bie

Decibualofen, unb wenben un8 $ur feiten £auptgruppe, ben De*

cibuathieren (Deciduata), welche ftch t)on jenen fo Wefentlich

burch ben S3eft^ einer hinfälligen £aut ober Decibua Währenb be3

©mbrt)oleben3 unterfcheiben. #ier begegnen mir juer|t einer fehr
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merfroürbigen fleinen $l)iergruppe , roeld)e jum größten $r)eüe au$*

geftorben ijt, unb *u weiter roar;rfd)etnlt# bie altrertiären (ober

eocenen) S5orfal)ren be8 ÜKenfdjien gehört l)aben. 3)a3 ftnb bie

Halbaffen ober fiemuren (Prosiraiae). $>iefe fonberbaren Spiere

fmb roat)rfct>einlicb roenig oeränberte Wadjfommen oon ber uralten

Pacentnergruppe , bie rotr aß bie gemeinfame (Stammform
aller $)ecibuatr)iere \w betrauten l;aben. (Sie rourben btefjer

mit ben Slffen in einer unb berfelben Drbnung, bie Blumen bad)

atö Sierra nber (Quadrumana) bezeichnete , weinigt. 3nbeffen

trenne id) fte oon biefen gän$li$ , nicfyt allein be^balb , weil fie t>on

allen Slffen mel met)r abroetdjen, atö bie oerföiebenften 91ffcn oon ein*

anber, fonbern aud), roeil fte bie intereffanteften UebergangSformen \w

ben übrigen Drbnungen ber £>ecibuaten enthalten. 3d> fd)lie§e bar*

auS, ba§ bie wenigen jefct nod) lebenben Halbaffen, roeldje überbieS

unter ftdj fe^r oerf$ieben fmb , bie legten überlebenben Otejte oon

einer faft auSgeftorbenen, einfhnatö formenreteben Stammgruppe bar*

ftellen, au8 roel^er ftcb alle übrigen £ecibuaten (oielleicbt mit ber

einigen 9tu3nabme ber SHaubt^iere unb ber <Scbeint)ufer) als fcioer*

gente 3^eige entroicfelt baben. £ie alte (Stammgruppe ber £alb*

äffen felbft bat ftd? oermutljltdj au$ ben Hanbbeutlem ober äffen*

fügigen Beuteltieren (Pedimana) entroicTelt, welche in ber Umbil*

bung ifjrer Hinterfüße \w einer ©reif^anb i^nen auffallenb gleiten.

2>ie uralten (roabrfebeinlid) in ber (Eoten*^eriobe entfranbenen) (Stamm*

formen felbft ftnb natürltcr) längft auSgeftorben, ebenfo bie allermeU

ften UebergangSformen ^n?ifd)en benfelben unb ben übrigen $>ect*

buaten * Drbnungen. $ber einzelne ütefte ber lederen tjaben fidj in

ben Ijeute no$ lebenben Halbaffen erhalten. Unter biefen bilbet ba3

merfroürbige gingertlner oon OKabagaäfar (Chiromys madagasca-

riensis) ben tHeft ber ßeptobactt)len*®ruppe unb ben Uebergang \\\

ben Nagetieren. 3>er feltfame ^el$flatterer ber 6übfee*3«frln unb

<Sunba*3nfeln (Galeopithecus;, ba3 einige Ueberbleibfel ber $te*

nopleuren*©ruppe, ijt eine oollfommene 3tt>if<benjtufe jroifcben ben

Halbaffen unb glebcrtfjieren. $ie 2angfü§er (Tarsius, Otolicnus)
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Mlben bcn testen föef! beseitigen (©tamn^roeigeS (Macrotarsi) , au3

bem fid) bie Snfectenfrcffer entttntfelten. $ie fturpfjer enblid) (Bra-

chytarsi) vermitteln ben 9lnfd)lufj an bie eckten Stffen. 3u ben 5lur§*

füfjern gehören bie langfd)n)dn$igen üflafi (Lemur), unb bie fur&*

fd)roän$igen Jnbri (Lichanotus) unb ßori (Stenops), üon benen na*

mentlid) bie lederen fid? ben oermutf)li$)en $orfar;ren be8 SWenf^en

unter ben Halbaffen fct>r nar;e an$ufd)lieBen feinen. (Sorooljl bic

Äui&füfjtr at8 bie ßangfüfjer leben weit ^erftreut auf ben Snfeln beS

füblict)en Elften« unb $lfrifa3, namentlid? auf 9Dtabaga$far, einige audj

auf bem afrifamfd)en geftlanbe. Äein £albaffe ift bi3r)er lebenb obet

foffü in Slmerifa gefunben. Sllle führen eine einfame, nd^tlia^e Se<

benStneife unb flettcrn auf Räumen untrer (oergl. 6. 321).

Unter ben fed$ übrigen $)ecibuaten*Drbnungen, roel^e rr»ar;r*

ftyemlidj alle oon Idngfr angeworbenen Halbaffen abftommen, ijt auf •

ber niebrigfren 6tufe bie formenrei^e Drbnung ber ftagetrjiere

(Rodentia) flehen geblieben. Unter biefen freien bie (Sidpfjornar*

tigen (Sciuromorpha) ben gingertfneren am ndd)fren. 5lu8 biefer

<stammgruppe rjaben ftcr) roa^rf^einlicr; als $tt>ei biöergente Steige

bie üftäufe artigen (Myomorpha) unb bie Sta djelfdjro ein-

artigen (Hystrichomorpha) entroicfelt, öon benen jene burd) eocene

2fööo£iben, biefe burcr; eocene ^fammorpetiben unmittelbar mit ben

(5id?r;ornartigen jufamment;dngen. $>ie Dierte Unterorbnung , bie

&afenartigen (Lagomorpha) , f)aben ft$ roor;l erft fpdter au§

einer von jenen brei Unterorbnungen entroicfelt.

5ln bie üftagetf)iere fcfyuefjt fia? fej)r eng bie merfroürbige Drbnung

ber 6d>einr;ufer (Chelophora) an. 93on biefen leben t)eur&utage

nur nod) ^roei, in Slften unb Slfrifa einr;eimtfd)e Gattungen, ndm*

ltd) bie (Eleganten (Elephas) unb bie Älippbaffe (Hyrax).

$eibe rourben bisher geroö^nlid) $u ben eckten £uf$ieren ober Un*

gulaten gejtellt, mit benen fte in ber §ufbilbung ber gü&e übereüv

frimmen. Allein eine gleite Umbilbung ber urfprünglia^en ftdgel

ober Prallen &u #ufen flnbet ftd) aud) bei eckten Dkget&ieren , unb

gerabe unter biefen £ufnagetr;ieren (Subungulata), roelo> ausliefe*
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560 @#cinf)ufer ober (tyetoptjoxen.

li<h ©übamerifa bewohnen, finben fleh neben Heineren gieren (5. 23.

Sfleerfchroeinchen unb ®olbf;afen) auch bie größten aüet 9tagetfnere,

bie gegen t>icr gufj langen ©ajferfchroeine (Hydrochoerus capy-

bara). J)ie Älippbaffe, welche auch äußerlich ben S^aget^iercn , na*

mentlich ben £ufnagern fein* äfmltch flnb, würben bereits früher

t>on einigen berühmten 3^ologen atö eine befonbere Vlnterorbnung

(Lamnungia) wirflich ju ben 9togetr;ieren gejMt. dagegen be*

trachtete man bie (Eleganten, fall« man fie nid^t gu ben £uf*

teeren regnete , gewöhnlich alä Vertreter einer befonberen Drbnung,

welche man Otüffeltfnere (Proboscidea) nannte. 9tun ftimmen aber

bie (Eleganten unb ftlippbaffe merfwürbig in ber 93übung it)rer

$(acenta überein , unb entfernen fleh baburch jebenfaltö gän&lich öon

ben £uftl)ieren. Diefe lederen beflfcen niemals eine £ecibua, rx>äh*

renb ©le^ant unb £t)rar echte £>ectbuaten jinb. 2lüerbing3 ifl bie

^lacenta berfelben nicht febeibenförmig, fonbern gürtelförmig, wie

bei ben SRaubtrjteren. Allein e3 ift leicht möglich , baß ftd> bie gür*

telförmige $lacenta erft fetunbär au$ ber fchetbenförmtgen entwtcfelt

hat. 3n biefem galle fönnte man baran benfen, baß bie (Schein*

hufer auS einem 3üW8e oer Sfagetyiere, unb ähnlich tneüeicht bie

9ftaubtt;iere au« einem Steige ber 3nfectenfreffer fleh entwicfelt \)ol*

ben. SebenfallS flehen bie (£lej>h<"tten unb bie 5tlir»pbaffe auch in

anberen 93e$iehungen , namentlich in ber SBilbung wichtiger Sfelet*

ttjeile, ber ©üebmaßen u. f. w., ben D^aget^ieten , unb namentlich

ben £ufnagern, näher als ben eckten ^»uft^ieren. $)aju fommt noch,

baß mehrere angeworbene gormen, namentlich bie merfwürbigen

fübamerifamfcr)en $feil$ähner (Toxodontia) in mancher 9Be§ier)ung

$wifchen @lepr;anten unb iRaget^ieren in ber OKitte flehen. $)aß bie

noch jefct lebenben (Stephanien unb ftu>pbajfe nur bie legten 2lu3*

laufer öon einer einfhnatö formenreichen ©ruppe r>on <5cheinr)ufern

ftnb, wirb nicht allein burä) bie fe^t zahlreichen öerfleinerten Sitten

t>on (£lepr)ant unb 2Kaftobon bewiefen (unter benen manche noch

größer, manche aber auch öiel Heiner, als bie jejjt lebenben (Sie*

jph*nten flnb) , fonbern auch burch bie merfwürbigen miotenen $> i *
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notierten (Gonyognatha)
, jnrifchen benen unb ben nä<hftt>er*

wanbten (Stephen noch eine lange 9teif)e t>on unbefannten t>er*

binbenben 3^if^^formen liegen mu§. TOe8 jufommengenommen

ifl fjeutjutage bie toaf;rf<heinhchfre öon allen £t)potf)efen, bie man

ft<h über bie (Sntftehung unb bie $emanbtf<haft ber (Slephanten,

Dinotyetien , Sojobonten unb Jtlippbaffe bilben fann , bafj biefelben

bie legten Ueberbleibfel einer formenreichen ©ruppe oon Schetnlmfern

ftnb, bie \\$ au8 ben 9togethieren, unb §tt>ar waf)rfcheinlich au$

Skrtoanbren ber Subungulaten , enttmcfelt ^atte.

3)te Drbnung ber Jnfectenfreffer (Insectivora) ifl eine fetyr

alte ®ruppe, meiere ber gemeinfamen auSgejtorbenen Stammform

ber T>ecibuaten, unb alfo auch ben beutigen Halbaffen nächftoerttmnbt

ift. Sie W ftd) tx>al)rfd)einli(^ au8 Halbaffen enttoicfelt, welche ben

heute noch lebenben ßangfüfjern (Macrotarsi) nahe ftanben. Sie

foaltet fi<h in §tt)ei Drbnungen, Menotyphla unb Lipotyphla. <Bon

biefen ftnb bie alteren toahrfchetnlich bie 2Kenott)p&len, mel<he ftch

buref) ben SÖeftfc eineS 23ünbbarm8 ober ^t)p^lon oon ben ßipottiphfen

unterfcheiben. 3u ÜWenottt^^len gehören bie fletternben SupajaS

ber Sunba*3nfeln unb bie foringenben 2Rafrofcelibe$ 2lfrifa3. 3)ie

ßipotttp|)len finb bei un8 bur<h bie Spijjmäufe, üRaulnoürfe unb 3öe *

vertreten. $>urch ©ebijj unb ßebenSnmfe fliegen ftch bie Snfecten*

frejfer mehr ben föaubttu'eren, burch bie fcheibenförmtge <piacenta unb

bie großen ©amenblafen bagegen mehr ben ftagetfneren an.

2Bahrfchetnlich au8 einem längft ausgeflogenen 3ü>eige ber 3n*

fectenfreffer hat fi<h f$on im Seginn ber (5ocen*3*ü bic Drbnung ber

{Raubtiere (Carnaria) entrotcfelt. $a$ ifl eine fehr formenreiche,

aber boch fehr einheitlich organiftrte unb natürliche ®ruppe. $>te 9toub*

thiere roerben wohl auch ©ürtelplacentner (Zonoplacentalia) im

engeren Sinne genannt, obtoohl eigentlich gleichertoeife bie Schein*

hufer ober di)t\op\)oxtn biefe Zeichnung oerbienen. $>a aber biefe

lederen im Uebrigen näher ben ftagetyieren atö ben ütaubtfneren oer*

roanbt ftnb, fyahtn ^T f$on 00rl befprochen. $>ie föaubthtere

verfallen in ^wei, äu§erlich [ehr oerfdnebene , aber innerlich nächft

£ae<fel, ttatürl. ©$öt>fungegejd>. 2. Slufl. 36
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oerroanbte Unterorbnungen , bic &mbraubtr)iere unb bie Seeraub*

tr)iere. 3u ben ßanbraubtt)ieren (Carnivora) gehören bie 23d*

ren, £unbe, flauen u. f. ro., beren Stammbaum ftd) mit £ülfe

oieler ausgeflogener 3roiftt>enformen annä&ernb erraten lägt. 3«

ben Seeraubtf;ieren ober Ötobben (Pinnipedia) gehören bie See*

baren , Seelmnbe, Seelöwen, unb atö eißcnt^ürnU* angepaßte Sei*

tenltnie bie Sßalroffe ober 2öalrobben. Dbrooljl bie Seeraubtt)iere

äufjerlia) ben Öanbraubtrjieren fe^r unär;nlid) erfahrnen, fmb jte ben*

felben bennod? burd) ibren inneren 93au, i|>r ©ebijj unb it)re eigen*

tr)ümlid)c, gürtelförmige ^lacenta ndd)(t oerroanbt unb offenbar au3

einem 3w^Öe berfelben , oermutf)lid) ben ÜKarberartigen (Mustelina)
v

r)eroorgegangen. 9tod) r)eute bilben unter ben lederen bie gifefcottem

(Lutra) unb nodj meljr bie Seeottern (Enhydris) eine unmittelbare

UebergangSform ju ben ütobben, unb jeigen un3 beutlid), roie ber

Körper ber Sanbraubtfjiere bur$ 9lnpaffung an ba3 Seben im 2öaffer

robbenälmlid) umgebilbet wirb, unb wie au3 ben ©angbeinen ber

erjteren bie föuberfloffen ber Seeraubü)tere enrftanben fmb. 5Dte lefc*

teren oerfjalten fid) bemnacr) $u ben erfteren gan$ är)nlicr), wie un*

ter ben Jnbecibuen bie Saldiere ju ben ^uftljieren. 3n gleicher

Seife wie ba3 glu§pferb no$ t)eute ^roifa^en ben extremen Steigen

ber ütinber unb ber Seerinber in ber ÜRitte ftef)t, bilbet bie See*

otter no$ r)eute eine übriggebliebene 3»>ifcr)enftufe $roifcr)en ben toeit

entfernten 3roeigen ber £unbe unb ber Seebunbe. £ier roie bort

r;at bie gän$lid)e Umgeftaltung ber äußeren Äörperform , roeld?e burd)

Slnpaffung an gan^ oerftyebene ßebenäbebingungen beroirft rourbe,

bie tiefe ©runblage ber erbitten inneren Gigentbümlidtfciten ntc^t gfl

oerroifdjen oermodjt.

9>to$ ber oorfjer ermahnten 9lnftd)t oon #urleo roütben übri*

genS blo§ bie pflanjenfreffenben Saldiere (Sirenia) oon ben £uf*

tr)ieren abiiammen, bie fleifdjfreffenben (Eetaceen (Sarcoceta) baejegen

oon ben Seeraubtr)ieren ; jroifa^en ben beiben lederen foüen bie 3*uglo*

bonten einen Uebergang fjerfrellen. 3n biefem galle toürbe aber bie fe&r

nar)e anatomif$e Serroanbtfdjaft jroifa>en ben pjlanjenfrevfenben unb
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fleifchfrejfenben (ietaccen ferner ju begreifen fein. Die fonberbaren

(%nthümlichfeiten, burch welche fich beibe ©ruppen t>on ben übri-

gen Säugetieren im inneren unb äujjcren ©au fo auffaüenb unter-

Reiben, mürben bann blojj al« Analogien (burch gleichartige Sin*

Raffung bebingt), nicht al« Homologien (oon einer gemeinfamen

«Stammform oererbt) auftufaffen fein. Da« ledere fommt mir aber

oiel tt)abrfo)einlia)er oor, unb baher ich auch alle Getaceen als

eine fiammoerroanbie ©nippe unter ben beeibuolofen flehen (äffen.

(Sbenfo wie bie töaubttnere , fleht ben 3nfectenfrejfern fehr nahe

bie merfmürbtge Drbnung ber fliegenben Säugetiere ober

gleberttjiere (Chiroptera). Sie hat ftch burch Slnpaffung an flie-

genbe ßcbcnömcife in ähnlicher Seife auffaüenb umgebtlbet, wie bie

Seeraubtytere burch Enpaffung an fchwimmenbe Seben«weife. 2öaf)r-

fa^einlia) hat auch biefe Drbnung ihre ffiurjel in ben Halbaffen, mit

benen fie noch heute burch bie ^flatterer (Galeopithecus) eng oer-

bunben ift. 33on ben beiben Unterorbnungen ber gleberthiere haben

fich ttarjrfchemlich bie infectenfreffenben ober glebermäufe (Nycte-

rides) erfl fpäter au« ben früchtefreffenben ober gleberfjunben

(Pterocynes) entwickelt ; benn bie (eueren flehen in mancher Zie-
hung ben Halbaffen noch näher al« bie erfteren.

211« lefcte Säugetfnerorbnung hätten wir nun enblich noch bie

echten 3lffen (Simiae) $u befprechen. Da aber im $oologif$en

Sr^fleme ju biefer Drbnung auch ba« ORenfchengefchlecht gehört, unb

ba bajfelbe fia) au« einem 3weige biefer Drbnung ohne allen 3weifel

hiffortfeh entwicfelt hat, fo roollen wir bie genauere Unterfuchung

ihre« Stammbaume« unb ihrer ©efchichte einem befonberen 23or-

trage oorbehalten.

SS?A Di... ,

36*
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Urforimg rnib Stammbaum be$ SHenfdjen.

2)te 9lntt)enbung ber 2)efcenben$tl)e0rie auf ben 2Kenfd)en. Unermefjlidje 53e=

beutung unb logt)'cf)e 92ott?h)enbigfeit berfelben. (Stellung be« SWenfdjen im natür*

lidjen ©trftem bcr Xt)icrc
f

inöbefonbere unter ben bi«copIacentaten Säugetieren.

Unbereri&tigte Trennung ber SSterr>änber unb 3tt>eit)änber. berechtigte Trennung

ber Halbaffen bon ben Bffen. Stellung be« SRenföen In ber Drbnung ber 2tffen.

Sc^malnafen (Riffen ber alten 2Mt) unb ^lattnafen (amerifaniföe Slffen). Unter=

triebe betber ©rubpen. (Sntjtefjung be« ÜKenfdjen au« Sdjmalnafen. 3Jtenfä)en^

äffen ober SIntljropoiben. ^frifanifdje Sftenfdjenaffen (©orilla unb Sdjimpanfe).

2lfiatif($e SDtenfdjenaffen (Drang unb ©ibbon). Sßergteidmng ber »ergebenen Wim*

fdjenaffen unb ber begebenen üDtenföenraffeu. Uebcrftdjt ber Stynenreifye be«

SWenföen. Sirbetlofe Sinnen e#rod)orbaten) unb Söirbettljter^tjnen.

SReme Herren! $on allen einzelnen fragen, meiere bureb bie

$bframmung8lebre beantwortet werben, t>on allen befonberen golge*

rungen, bie mir au8 berfetben jie^en müffen, ijr feine einjige t>on

foteber 93ebeutung, al8 bie 9lnroenbung biefer ße^re auf ben ÜKen*

f$en felbft. 2öie icb fa)on im beginn biefer Vorträge (©. 6) &er*

ttorgeboben babe, muffen mir au3 bem allgemeinen 3nbucrton8ge*

fefce ber SDcfccnben^corie mit ber unerbittlichen ftotbroenbigfeit ffreng*

fler ßogif ben befonberen $ebuction§fcblu& jieben, ba§ ber üftenfcb

ftd) au8 nieberen SBirbeltbieren, unb junäd^fl au8 affenartigen Sau*

gelieren atlmä'bUcb unb febrittroeife entraicfelt bat. SDafj biefe ßebre

ein unjerrrennlicber 93ejtanbtbeil ber 2lbftammung8lebre, unb fomit

auä) ber allgemeinen ©ntroicfelungStbeorte überhaupt ift, ba8 roirb
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SDte antofitbung bei- 2>efcenbenau)eorie auf ben 3Renfd>en. 565

ebenfo üon allen benfenben Anhängern, wie t>on allen folgerichtig

fd)lie§enben ©egnern berfelben anerfannt.

2öenn biefe ßef)re aber wahr ifi: , fo wirb bie terfenntnifj t)om

thterifchen Urfprung unb Stammbaum bc§ 2Kenfchengef<hlecht8 noth*

wenbig tiefer, als jeber anbere gortfdmtt be3 menfchlichen ©eifteä,

in bie Beurteilung aller menfchltchen Berhä'lrniffe unb junächft in

baä ©etriebe aller menfchlichen SOßiffcnfd^aftcn eingreifen. Sie mu§

früher ober fpäter eine tjoliftänbige Umwälzung in ber ganzen 2öelt*

anfdjauung ber OJtenfchhtit hervorbringen. 3$ bin ber feften Ueber*

Seugung, ba§ man in 3«funft biefen unermeßlichen gortfchrttt in ber

(£rfenntm§ al« Beginn einer neuen (SntwitfelungSperiobe ber 2Kenfch*

heit feiern Wirb. (5r lä§t ftct) Dergleichen mit bem Stritt be3 £ o *

pernicug, ber $um erften ÜMe Aar aussprechen wagte, ba§

bie Sonne fich nicht um bie (Erbe bewege, fonbern bie (Srbe um

bie Sonne. (Sbenfo wie burch ba8 ©eltfnftem be8 ßopemicuS
unb feiner Nachfolger bie geocentrifdje 2Beltanf<hauung beä

ÜNenfchen umgeflogen würbe, bie falfche Anficht, ba§ bie (Srbe ber

2Rittelpunft ber 2öelt fei, unb ba§ fl<h bie gan^e übrige 2Belt um

bie (Erbe brehe, ebenfo wirb burd) bie, f<$on üon ßamarct Oer*

fucfjte Slnwenbung ber SDefcenbenjtheorie auf ben SDknfchen bie an*

thropocentrifche 2öeltanf<hauung umgeflogen, ber eitle 2öalm,

ba§ ber ÜKenfcf) ber 2Jiittelpunft ber irbifdjen Natur unb ba8 ganje

betriebe berfelben nur ba$u ba fei , um bem ÜRenföen ju bienen.

3n gleicher ffieife, wie ba8 Söeltfttflem be8 (EopernicuS burd?

Newtons ®rat>itation3theorie mechanifch begrünbet tt)urbe, feben

mir fpäter bie $)efcenben$theorie be3 ßamarcf burch $>arwin'8

SelectionStheorie tyte urfäcbliche Begrünbung erlangen. 3$ tyabt

biefen in mehrfacher #inftcht lehneichen Vergleich in meinen Borträ*

gen „über bie ßntflehung unb ben Stammbaum beS üKenfchenge-

fchlechtr weiter auggeführt.

Um nun biefe äugerfr wichtige SInwenbung ber WbflammungS*

lehre auf ben Sföenfchen mit ber unentbehrlichen Unparteilichfeit unb

Dbjectitntät burdpführen, mu§ ich Sie oor SWem bitten, ft<h (für

Digitized by Google



566 CorurtfyctfGfreie Uttterfud^uttg bt& SWeitfdjett.

fur^e 3cit menigftenS) alier hergebrachten unb allgemein üblichen 93or*

frellungen über bie „Schöpfung M 2Renfchen" $u entäufjern , unb bie

tief etngemurjelten $orurthetle abjujtreifen , mel<he un$ über biefen

$unft fchon in früher 3«öe^ eingepflanzt merben. 2Benn Sie

bieg nicht tlnm, fönnen Sie nicht objectm baS ©emicht ber ttriffen*

fcr)aftlichen 93emei$grünbe roürbtgen, reelle ich ^nm für bie tr)ie*

rifche Wammung bcS ÜKenfchen, für feine (Sntftehung auS äffen*

ähnlichen Säugetieren anführen werbe. 2Btr fönnen hierbei nichts

beffereS tyun, als mit §ujlett unS üorjuftcüen, ba§ mir ©emohner

eineS anberen Planeten mären , bie bei Gelegenheit einer miffenfehaft«

ticken SBeltreife auf bie (Srbe gefommen mären , unb ba ein fonber*

bareS jmeibeinige^ Säugetier, Hflenfcf) genannt, in gro§er ^njar;l

über bie gan&e drbe verbreitet, angetroffen hätten. Um baffelbe 500*

logtfeh &u unterfudjen ,
gärten mir eine Sht^l oon 3nbit)ibuen bef*

felben , in tterfdn'ebenem Hilter unb auS t)erfct)iebenen Säubern, gleich

ben anberen auf ber (Erbe gefammelten $fneren, in ein gro§c3 ftajj

mit ©eingeift gepaeft, unb nähmen nun nach unferer IRücffehr auf

ben t)eimif$en Planeten ganj objectm bie oergleichenbe Anatomie

aller biefer erbbemofmenben Sfnere por. $>a mir gar fein perfön*

licheS 3ntereffe an bem, oon unS felbft gänzlich uerfchiebenen 2Ken*

fchen hätten, fo mürben mir t^n ebenfo unbefangen unb objecto)

mie bie übrigen Z\)\m ber drbe unterfuchen unb beurteilen. Dabei

mürben mir unS felbftoerftänblich &unächft aller 5lnfict)tcn unb SWutr)*

majjungen über bie IRatur feiner Seele enthalten ober über bie geiftige

Seite feinet 2ö*fenS, mie man eS gemöhntid) nennt. 2öir befchäfti*

gen un3 vielmehr &unä<hft in biefem Vortrage nur mit ber förperlichen

Seite unb berjenigen natürlichen Euffaffung berfetben, meiere unS

burch bie (Sntmicfelung$gef$i<f)te an bie ^anb gegeben mirb.

Offenbar muffen mir hier $unä<hft, um bie Stellung beS 2Ken*

fchen unter ben übrigen Organismen ber ßrbe richtig $u befhmmen,

mieber ben unentbehrlichen Öeitfaben beS natürlichen SpfremS in bie

£anb nehmen. 2öir müffen möglichft fcharf unb genau bie Stellung

§11 beftimmen filmen, meiere bem ÜKenfchen im natürlichen Swftem bet
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Spiere äufömmt. $)ann fönnen wir, roenn überhaupt bic $>efcen*

bcnjt^coric richtig ift, au8 ber Stellung im Softem roieberum auf

bie roirflicr)e Stammrjerroanbtfdjaft &urü<ffd?lte§en unb ben ©rab ber

SBlutStwttmnbtfdjaft befrimmen, burd? melden ber üttenfö mit ben men-

f#enä(mlid)fren Sfneren äufammenr;ängt. £>er l;öpotr;etif$e Stamm*

bäum be8 2Mfd)engefd)le<&t8 wirb ftd? un8 bann als ba8 ßnbrefultat

biefer t>ergleid>nb anatomiföen unb föftematifd)en Unterfucfcung gan$

ton felbft ergeben.

Benn Sie nun auf ©runb ber uergleidjenben Anatomie unb

Dntogenie bie Stellung be8 2Kenfd)en in bem natürlichen Stiftern

ber Spiere auffud>n, mit meinem mir un8 in ben beiben legten

©ertragen befd)äftigten , fo tritt 3fcnen junäc&jt bie unumflöjjlidje

£t;atfad)e entgegen , bafj ber üftenfd) bem Stamm ober $f)t)lum ber

Söirbc Untere angehört. Sllle förderlichen (Sigenthümlid)feiten, bur$

roel$e fiä) alle Wirbeltiere fo auffaUenb t»on allen ©irbellofen un*

terfdjeiben, beftjjt aucr) ber üftenfd). (£ben fo roenig ift e3 jemals

jroetfeUjaft geroefen, baj) unter allen Wirbeltieren bie Sauge*

t ^iere bem UKenfäen am näd)ften jtefjen, unb bafj er alle $arafte-

rijtifchen SRerfmale beftfct, burd) welche ft<h bie Saugetiere t>or

allen übrigen Wirbeltieren auszeichnen. Wenn Sie bann weiterhin

bie brei öerfchiebenen ^auptgruppen ober Unterflaffen ber Säuge-

tr)iere in'3 Sluge faffen, beren gegenfeitigeS 93erhältnifj wir im legten

Vortrage erörterten, fo fann nict)t ber geringfte 3**^ barüber ob-

walten, bafi ber Genfer) ju ben $ la<entalt t)iercn gehört, unb

alle bie rostigen (Sigenthümlichfeiten mit ben übrigen ^lacentalien

theilt, burd) welche fich biefe t)on ben Beuteltieren unb öon ben

ßloafentieren unterfcheiben. (SnbUch ift öon ben beiben £aupt-

gruben ber $lacentalriere, $ecibuaten unb Jnbecibuen, bie ©ruppe

ber $>ecibuaten ^weifelSofme Diejenige, meiere auch ben 9Dtenfchen

umfafjt. $enn ber menf$licr)e ßmbrtio entwicfelt ft<h mit einer eck-

ten SDecibua, unb unterfdjeibet f«h baburd) Wefentlich üon allen De-

cibualofen. Unter ben $)ecibuatieren haben mir als jwei ßegionen

bie 3onoplacentalien mit gürtelförmiger $lacenta (Raubtiere unb
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©^ein^ufcr) unb bie DiScoplacentalien mit fdjeibenförmiger $lacenta

(alle übrigen Decibuaten) untergeben. Der SWenfä) beftfct eine

föeibenförmige Pacenta, glei$ allen anberen DUcoplaeenta*

lien, unb ttrir würben nun alfo junä^fl bie grage ju beantworten

haben, toelche Stellung ber 2Jtenf<h in biefer ®nippe einnimmt

3m Ickten SSortrage Ratten ttrir folgenbe fünf Drbnungen von

DiScoplacentalien untergeben : 1) bie Halbaffen ; 2) bie 9iagett)iere

;

3) bie Snfectenfreffer ; 4) bie glebertyiere ; 5) bie Slffen. SBie Seber

von S^nen toei§, fteht von biefen fünf Drbnungen bie lefcte, bieje*

nige ber Slffen, bem SWenfchen in jeber förderlichen Sejielmng tveit

näher, als bie t)ier übrigen. 68 fann ft<h bafjer nur noch um bic

ftrage fjanbeln, ob man im <St)fiem ber <5äugetf)iere ben üWenfcben

gerabeju in bie Drbnung ber eckten Slffen einreiben, ober ob man

ihn neben unb über berfelben al8 Vertreter einer befonberen fechften

Drbnung ber DiScoplacentatien betrachten foll.

Sinn 6 vereinigte in feinem <5t)jtem ben2Jlenf<hen mit ben eckten

Slffen , ben Halbaffen unb ben fttebermäufen in einer unb berfelben

Drbnung, tvelche er Primates nannte, b. h- Dberljerrn, gletdjfam

bie ^öc^flen Eßürbenträger be8 3tyerreicf)3. Slumenbad) bagegen

trennte ben üftenfdjen atö eine befonbere Drbnung unter bem Kamen

Bimana ober 3timt)änber, ittbettt er ihm bie vereinigten Slffen

unb Halbaffen unter bem Kamen Quadrumana ober 35ierl)änber

entgegenfefcte. Diefe (Smtheilung tvurbe auch von ßuvier unb bem*

nach von ben allermeiften folgenben Biologen angenommen, ©rft
1

1863 jeigte£ujlet) in feinen vortrefflichen „3eugnijfen für bie ©tel*

lung be« SWenfchen in ber Jlatur" 26
), ba§ bicfelbe auf fallen Sin*

fugten beruhe, unb bafe bie angeblichen ^SSter^änber" (Slffen unb

Halbaffen) ebenfo gut „3tt>et&änber" ftnb, ttrie ber SWenfch felbft.

I>er Unterfd)ieb be« %\\§t% von ber #anb beruht nicht auf ber p tyy *
i

fiologifd)en (Sigent&ümlichfeit, ba§ bie erjte 3*&e ober ber 3>au*

men ben vier übrigen Ringern ober 3ehen an *>er $mü> entgegen*

ftellbar ift, am gu§e bagegen nicht. Denn e3 giebt milbe ©ölfer*

jtämme , toelche bie erfte ober grojje 3*h* ten vier übrigen am gu§e I
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ebenfo gegenüber (teilen fönnen, roie an ber £anb. <Sie fönnen alfö

ifjren „©reiffujj" ebenfo gut al8 eine fogenannte „£mterhanb" be*

nujjen, rote bie 2lffen. Die chineftfehen ^Bootsleute rubern, bie ben*

gahfehen #anbroerfer roeben mit biefer #intetr)anb. Die ifteger, bei

benen bie gro§e 3er)e befbnberä ftarf unb frei beweglich ijt, umfaffen

bamit bie 3^0^ Wenn fte auf SBäume flettern, getabe roie bie „oier*

hänbigen" Riffen* 3<* fel£>fl: bie neugeborenen ftinber ber r)ö$ftent*

rotefetten üflenfehentaffen greifen in ben erften Monaten ir;re8 Sebent

noch eben fo getieft mit ber „£interf)anb", roie mit ber „$orberr)anb",

unb galten einen hingereichten Söffet ebenfo feft mit ber gro§en 3ehe '

roie mit bem Daumen! Sluf ber anberen «Seite bifferenjiren ft<h aber

bei ben r)ör)eren 9lffen, namentlich beim ©orilla, £anb unb gu§

fdjon ganj ähnlich roie beim 2Renfcr)en.

Der roefentliche Unterfd)ieb oon £anb unb gufj i(t alfo ntd)t ein

pr)t)fiologifd)er , fonbern ein morphologifcher, unb ift burcr) ben

cr)aracterifrtfcr)en 23au be§ fnodjernen SfeletS unb ber ftch baran an*

fefcenben SRuSfeln bebingt. Die gugrourjelfnochen ftnb roefentltch

anberö angeorbnet, als bie ^anbrourjelfnochen , unb ber gujj beftfct

brei befonbere ÜRuSfeln, welche ber #anb fehlen (ein furjer 93euge*

mugfel , ein furjer StreifmuSfel unb ein langer 2öabenbemmu3fel).

3n allen biefen ^Beziehungen Debatten ftcr) bie Slffen unb Halbaffen

genau fo roie ber üftenfdj, unb e8 war barjer oollfommen unrichtig,

wenn man ben 2Kenf<f)en oon ben erfteren als eine befonbere Orb*

nung auf ©runb feiner (tarieren Differenjirung t>on £anb unb gufe

trennen wollte. (Sbenfo t)err)ält e8 ftcr) aber auch mit allen übrigen

förderlichen 2Nerfmalen, burch welche man etroa oerfuchen wollte,

ben 2Kenf<hen oon ben 2lffen ju trennen, mit ber relatioen Bange

ber (Mebma§en, bem ©au be3 Sct)äbel§, be8 ©ehirnä u. f.
w. 3«

allen biefen ^Beziehungen ohne 3lu8nar)me ftnb bie Unterfchiebe $wt*

fchen bem 2Wenfcr)en unb ben t)öheren 5lffen geringer, al§ bie ent*

fprechenben Unterfchiebe $Wifchen ben höheren unb ben nieberen 9lffen.

So fommt benn §u$let) auf ©runb ber forgfältigften unb genaueren

anatomifchen ^Begleichungen ju folgenbem, äufccrft wichtigem <S<hluffe

:
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SriMöttfoe Urberg
ber Jamüien unb ©arrungen bcr Hffen. (Eergi. $af. xni.)

$tct\ontn

ber

iJamifien

ber

^DUewatt^er
^ttme ber

Venera

L Äffen ber netten ttelt (Heiporopitheci) ober plattnafae Äffen (Platyrrhinae).

A. ^lattjrrljincit

mit Tratten

Arctopitheci
Hapalida

B. ^[aüjrrtjincn

mit

Änppcnnä'geln

oi)ne ©rciffcr)man3

IU. ^lattnafen

mit @retffd)tt>anj

Labidocerca

j
l. <ßinfelaffe l. Midas

| 2. Cöroenaffe 2. Jacchus

[
8. &id&t)ornaffe 3. Chrysothrix

1 4. «Springaffe 4. Callithrix

| 5. ftac&taffe 5. Nyctipithecus

> 6. ©djtoeifaffe 6. Pithecia

' 7. Hoüaffe 7. Cebus

8. Ateles

1 9. SßoÜaffe 9. Lagothrix

v iO. SBrMaffe 10. Mycetes

H. Äffen ber alten ttelt (Heopitheci) oöer fömalnaftge Äffen (Catarrbinae).

c. ©efötoänatc

Äatarrfjmtn

IV. ©efdjroänjte
, m . ^

ÄatarrbJnen mit
Cyaocephalu,

»atfentafeben
12

' gig.8. 12. Ibuus

I 13. äKeerfafee 13. Cercopithecus

(Xaf. XIII,

5*9. 1-5.)

Ascoparea

V. ©efcfcmänjte
Äatar rljinen otyne

SBactentafdjen

Anasca

14. ©d&Ianfaffe 14. Semnopithecus

15. ©tummelaffe 15. Colobas

16. 9>cafenaffeg.5. 16. Nasaiis

Jaitarrginen

(SCaf. xni,

gtg. 6-12;
5£af. XIV,

$ig. 13— 24.)

17. ©ibbOttgtg.6. 17. Hylobates

18. Drang g.7,8. 18. Satyrus

VI. aWenf^enaffcn Ji9. ©c&impanfe 19. Engeco

20. ©oritta 11, 20. Gorilla

12.

21. Stfferanenfö 21. Pithecanthro-

ober fprad&lofer pus (AUlus)

2Renftb,

22. ©predjenber 22. Homo
2Wenfd)

TO ättenf^en
2?recti

(Anthropi)
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Sßotlljaarige 2K£nf$en
Ulotriches

Lissotriches

®prad)tofe 3flenfd)«t (Alali) ober

$ffcmnenfc&en (Pithecanthropi)

©oriüa

Sdjtmpanfe
Engeco

Gorilla

afrifontfdj«

9ttenfd)enaffcn

Drang

©tbbon
Hylobates

i'cenia)enonen

Wafenaffc

§apaliben

Arctopitheci

©rciffd^tconjer

Labidocerca

@d)lantaffe

Semnopithecus

Fabian
Cynocephali

Aphyoceica

^latttiafcn

PlatyrrMnae

(Sefdjtoänjte @($tnalnafen

Catarrhiua

2^nmlttQfcn

flffen

Halbaffen
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,,©ir mögen barjer ein Softem oon Organen oorner)men, roelcr)e8 mit

roollen, bie $erglei$ung iljrer 37lobificationen in ber 2lffenreit)e fü^tt

un« in einem unb bemfelben IRcfuttate : bafc bie anatomif$en

5$erfd)iebenr;eiten, metdje ben 2Kenf$en oom ©orüla
unb Sd^impanfe ("Reiben, ni$t fo groß finb, aU bie,

meiere ben®orilla oonben ntebrtgeren Slffen trennen".

Demgemäß vereinigt $urjet), jfreng ber fwjtematif<$en ßogif fol*

genb, 2Renf$en, Riffen unb Halbaffen in einer einzigen Drbnung,

Primates, unb tf)eüt biefe in folgenbe fteben gamilien t>on ungefähr

gleidjem ft)ftematifcf)em 2öertbe: 1. Anthropini (ber 2Kenfc$). 2. Ca-

tarrhini (ed)te Riffen ber alten 2öelt). 3. Platyrrhini (edjte Riffen

SlmerifaS). 4. Arctopitheci (Sfrallenaffen 9lmerifa3). 5. Lemurini

(fur&fü§ige unb langfügige Halbaffen, 6. 559). 6. Chiromyini

(gingertyiere, 6.558). 7. Galeopithecini (^e^flatterer , ©. 563).

2öenn mir aber ba8 naturale Sttftem unb bemgemäfc ben

Stammbaum ber Primaten gan^ naturgemäß auffaffen motten, fo

müffen mir no$ einen Stritt weiter ger)en, unb bie Halbaffen

ober $rofimien (bie brei testen gamilien §ujlett'8) ganjUcf)

t)on ben ed)ten Slffen ober Simien (ben t>icr er|ten gamüien)

trennen. $>enn toie i$ fd)on in meiner generellen SPtorpfjologie geigte,

unb 3^nen bereit« im legten ©ortrage erläuterte, untertreiben fidj

bie Halbaffen in oielen unb mistigen 23e&ief)ungen oon ben eckten

Riffen unb fließen fid) in i^ren einzelnen formen oielmerjr ben t>er*

fd)iebenen anberen Drbnungen ber $)i§coplacentalien an. Die Halbaffen

ftnb bafjer roafjrfctyeinUdE) atö föefte ber gemeinfamen Stammgruppe ju

betrauten, au8 melier bie anberen Drbnungen ber SDtScoplacen*

talien, unb meliert alle 3)ecibuaten, als bioergente 3tot\§t entttricfelt

l;aben. (®en. 9Jtorpf;. II, 6. CXLVIII unb CLIII.) $>er üJtenfö

aber fann nid)t oon ber Drbnung ber ed)ten Riffen ober Simien ge*

trennt werben , ba er ben f)öt)eren edtfen 9lffen in jeber 93e$ier)ung

näljer ftebt, atö biefe ben nieberen e$ten Riffen.

3)ie edjten Slffen (Simiae) roerben allgemein in jroei gan§

natürliche §auptgruppen geseilt, nämud? in bie Riffen ber neuen 2öelt
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edjtnatnafige imb plattnafige Slffen. 573

(amertfanifdje Riffen) unb in biegen ber alten 3öclt welche in Elften

unb Sifrifa eintjeimifd) fmb, unb früher au$ in Europa vertreten toa*

rcn. $)tefe beiben 9Ibtbeilungen unterf^eiben jtd^ namentlich in ber

SBilbung bet iftafe unb man t;at fte barnadp benannt. $)ie amert*

fanif^en Slffen Ijaben plattgebrücfte ftafen, fo bafj bie ftafen*

lö$er nad) aujjen flehen, nidjt nad) unten; fte feigen bejtyalb $la tt*

nafen (Platyrrhinae). dagegen fmben bie 51 f fen ber alten

2öelt eine fdjmale 9tofenfd?eiben)anb unb bie 9tofenlö<r>r fernen nad)

unten, rote beim Ottensen; man nennt fte befjljalb S^malnafen

(Catarrhinae). genier ift ba8 ©cbi§ , tt>el$e3 befanntlid) bei ber

SUafftfifation ber <5äugctt)icre eine fjeröorragenbe fRotlc fpielt, bei bei*

ben (Gruppen djarafterifrifd) wrfdneben. Sllle ftatarrbinen ober Slffen

ber alten 2öelt l;aben gan$ baffelbe (Mujj, roie ber üftenfd), ndmlid)

in jebem Jitefer, oben unb unten, tner S^netbejd^ne, bann jeberfeitö

einen Micfyn unb fünf ^adjälme, t)on benen §tt)ei ßücfenjdfme unb

brei SKa^d^ne fmb , jufammen 32 3älme. dagegen alle $ffen ber

neuen 2öelt, alle Patnrrfnnen, beftfcen mer 93acfjäbne meljr, ndmlid)

brei Südenjalme unb brei 3Wat)ljäl;ne jeberfettS oben unb unten, ^©ie

l)aben alfo jufammen 36 Stym. 9htr eine fleine ©ruppe bilbet ba*

üon eine 9lu8nar)me, ndmlt$ bteftrallenaffen (Arctopitheci), bei

benen ber brifte QJtot^atm t>erfümmert, unb bie bemna$ in jeber

$fiefer^älfte brei ßütfen^dfme unb jroct 2Ra%äf)ne baben. <5te unter*

Reiben ft$ t>on ben übrigen ^latttnbinen aud) babur$ , bafj fte an

ben Singern ber #dnbe unb ben 3ef>en ber ftüjje Prallen tragen, unb

feine SRdgel, ttrie ber üttenf<§ unb bie übrigen $ffen. $)iefe fleine

©ruppe fübamerifanif^er 5lffen, ju melier unter anberen bie befann*

ten nteblidjen <pinfeldffd)en (Midas) unb ßöroendfföen (Jacchus) ge-

hören, ift tt)o^l nur als ein eigentyümltd) entroiefelter 6eitenjroeig ber

$latttrrl)inen auftufaffen.

fragen mir nun, roel^e töefultate au8 biefem ©«(lern ber Riffen

für ben Stammbaum berfelben folgen , fo ergiebt ftd) barauS unmit*

telbar, bajj ftd) alle $ffen ber neuen Seit au3 einem Stamme ent*

roidelt Jwben , weil fte alle ba8 $arafterijrif$e ©ebt(j unb bie 9tofen*
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bübung bet ^latttrrjnnen befifcen. dbenfo folgt barauS, bafc aüe Slffen

bet alten 2öelt abftammen muffen oon einet unb berfelben gemein*

f$aftli$en Stammform, wel$e bie ittafenbilbung unb ba3 ©ebi§

aller jefct lebenben ßatarrtnnen befafj. gerner fann e8 faum jweifel*

fjaft fein, ba§ bie 2lffen ber neuen 2Belt, als ganzer Stamm genom*

men, entWeber oon benen ber alten 2öelt abflammen, ober (unbe*

ftimmter unb oorftdtfiger auägebrücft) ba§ S3eibe bioergente tiefte eineS

unb beffelben 9lffenframme3 finb. gür bie 5lbftammung be3 üKenfdjen

folgt InerauS ber unenblid) widrige S$lu§, Welver aud> für bie 23er*

breitung be8 üftenfdjen auf ber (Srboberflda^e bie größte 93ebeutung be*

ftfct, bajj ber ÜRenf$ fi$ auä ben Jtatarrtyinen entwtcfelt

I)at. $>enn wir fmb ni^tim Stanbe, einen joologifdjen ß&arafter

auftufinben, ber ben 2Nenfd)en oon ben nddjftoerwanbten Riffen ber

alten 2öelt in einem j)öf)eren ©rabe unterfdnebe , afö bie entfernteren

gormen biefer ©ruppe unter fu$ oerffyeben fmb. m ift bie« ba3

Widjtigfte (Refultat ber fe^r genauen oerglei^enb * anatomif^en Unter*

fu^ungen ^ujleö'ä, wela>8 ni$t genug berütfftd)tigt werben fann.

3n jeber SBe^ung ftnb bie anatomifdjen Unterfdjiebe $wifd>en bem

SWenf^en unb ben menföenä&nli^ften Äatarrjnnen (Drang, ©orilla,

Stympanfe) geringer, alä bie anatomifa^en Unterfdnebe jroifa^en

biefen unb ben niebrigjten, tiefft ftel)enben &atarrf)inen, inSbefonbere

ben f)unbcdfmlia>n ^aoianen. $iefe9 fjödpft bebeutfame IHefultat er*

giebt ftd) au$ einer unbefangenen anatomifa^en $ergleia)ung ber Oer*

fdjnebenen gormen oon flatarrlnnen atö unzweifelhaft. SBenn ©ie

$af. XIH unb XIV betrauten, werben Sie bajfelbe bejügli* ber

@ejta)t8bübung beftdttgt finben (oergl. bie (Srfldrung im $nl?ang).

2öenn wir alfo überhaupt, ber $)efcenben&tf)eorie entfpre^enb,

ba8 natürliche Sttfiem ber Stricte als ßeitfaben unferer Betrachtung

anerfennen, unb barauf unferen Stammbaum begrünben, fo müffen

wir notywenbtg ju bem unabweteueben Sdtfuffe fommen, bafe ba8

2Renf$engefd)lecht ein 2left$en ber Statarrljinengruppe

ift, unb fi$ au8 langfi auSgeftorbenen 3lffen biefer

©ruppe in ber alten 2öelt entwicfelt £at Einige 2ln*
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Ränget ber £>efcenben&tr)eorie t)aben gemeint, ba§ bie amerifanif*en

Stoffen ft* unabhängig oon benen ber alten 2öelt au« amerifa*

nif*en Slffen entwitfelt Ratten. 2)iefe £wotl;efe {»alte t* für ganj

irrig. $enn bie völlige Uebereinftimmung aller 2Hen*

f*en mit ben ftatarrftinen in 93ejug auf bie *arafteri*

fttf«e »Übung ber ftafe unb beö ©ebiffe« beroetft beutu*,

ba§ fte eine« Urfprung« ftnb, unb jt* au« einer gemeinfamen SQBurjel

erp entroidelt ^aben, na*bem bie $tatt)rrr)inen ober amertfanif*en

Slffen na) bereit« oon biefer abgeneigt Ratten. $>ie amerifanif*en

Ureinroofjner ftnb tnelmetyr, roie au* &af>lrei*e ettmograpbif*e £r)at*

faa>n beroeifen , au« 2ljien , unb tyeilroeife oiellei*t au* au« tyoty*

neften (ober felbft au« (Suropa) eingeroanbert.

einer genaueren geftftellung be« menf*li*en Stammbaum« fte*

Ijen gegenwärtig no* grofje £*roierigfeiten entgegen. 9tur ba« läfjt

ft* noa) roeiterfnn behaupten, bafj bie nd*ften Stammeltern be«

2flenf*engef*led)t« f*roanälofe tfatanginen (Lipocerca) roa*

ren, dr)nli* ben l)eutc no* lebenben 2ftenf*enaffen, bie ft* offen*

bar erft fpdter au« ben gef*roän$ten ftatarr^inen (Meno-

cerca), al« ber ursprünglicheren Iffenform, entttricfelt l;aben. 93on

jenen f*roan&lofen ßatarrlnnen , bie jefct au* fjduftg üflenf*en*

äffen ober ^Intjjropoiben genannt roerben, leben tjeutjutage

no* tner t>erf*iebene Gattungen mit ungefähr einem $>ufcenb ver-

riebener Birten. Der größte ÜWenf*enaffe ift ber berühmte (Gorilla

(Gorilla engena ober Pongo gorilla genannt), roel*er in ber £ro*

pen^one be« roeftlicr)en 5lfrifa einr)eimif* ift unb am gluffe ©aboon

erft 1847 t)on bem aWifiionär Satoage entbecft rourbe (Taf. XIII,

gig. II, 12). tiefem f*lie§t jt* at« nd*fter$erroanbter berldngft be*

fannte Sdumpanfe an (Engeco troglodytes ober Pongo troglody-

tes) (Taf.Xni, gig. 9, 10), ebenfaü« im meftli*en Slfrifa ein^eimif*,

aber bebeutenb fleiner al« ber ©orilla, roel*er ben 2Kenf*en an ©rö§e

unb Stärfe übertrifft. Der britte t>on ben bret großen menf*enär)n*

li*en 5lffen ift ber auf 93omeo unb anberen 6unba*3nfeln ein&ei*

mif*e Drang ober Drang*Utang, von roel*em man neuerbing« jroei
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nahe tjermanbte Sitten unterfdjetbet, bcn grojjenDrang (Satyrus

orang ober Pithecus satyrus) unb ben f leinen Drang (Satyrus

mono ober Pithecus morio) (Taf. XIH, giß. 7, 8). (Snblicr) lebt nod)

im fübli^en Slfien bte Gattung ©ibbon (Hylobates), oon reeller

man 4 —8 üerfdnebene $rten unterföeibet. <Ste ftnb bebeutenb flei*

ner al8 bie brei erftgenannten 2lnthropoiben unb entfernen fid) in ben

meinen SKerfmalen fd)on meiter uom 2Kenf<hen (Taf. Xin, gig. 6).

$)ie fdwanjlofen SWenf^enaffen haben neuerbingS, namentlich

fett ber genaueren 93efanntfchaft mit bem ©orilla unb feit ihrer 33er*

fnüpfung mit ber Slnroenbung ber Defcenbenjtheorie auf ben üflen*

fd)en ein fo allgemeines 3ntereffe erregt, unb eine folche glutf) t)on

(Schriften hervorgerufen, ba§ id? fyitx feine $eranlaffung finbe, näher

auf biefelben einzugehen. 2öa3 tl>rc ^Beziehungen jum 2Henf<hen betrifft,

fo finben 6ie biefelben in ben treppen Schriften uon Zuriet) 2 •),

(Sari <öogt 27
), 93üd>ner 48

) unb ftolle 29
) ausführlich erörtert.

3<f) befchränfe mich baher auf bie SNittheilung be3 michtigfren allge*

meinen töefultateS, welches ihre allfeitige 93ergleidnmg mit bem üften*

fdjen ergeben l>at. bafj nämlich jeber uon ben Dier SOtenfchenaffen bem

SWenfd)en in einer ober einigen ^Beziehungen näher fteht, al3 bie

übrigen, bafj aber feiner atö ber abfolut in jeber $e$iefmng menfehen*

ähnlichfte bezeichnet merben fann. £>er Drang fteht bem üftenfehen

am nächften in 93ejug auf bie ©ehirnbilbung, ber ©dümpanfe burch

mistige dtgenthümlichfeiten ber <5<häbelbtlbung, ber (Gorilla ^inflc^t*

lid) ber 9lu8bilbung ber gü§e unb §änbe, unb ber ©ibbon enblich in

ber Eilbung be8 93ruftfafren8.

(£8 ergiebt fid? alfo au8 ber forgfältigen oergleichenben 2lnato*

mie ber 9lnthropoiben ein ganz ähnliches ütefultat, roie eS 2öet$*

bad) auS ber ftatiftifchen 3ufammenjtellung unb benfenben $erglei*

dmng ber fehr jal)lrei^en unb forgfältigen 5lörpermeffungen erhalten

hat, bie Scherzer unb ©djroarj mährenb ber üteife ber öfterrei*

d)ifd)en gregatte 9tot>ara um bie (Srbe an 3nbitnbuen uerfchiebener

ÜNenfdjenraffen angejMt haben. 2Bet8ba<h faßt baS ßnbrefultat

feiner grünbltchen Unterfu^ungen in folgenben 2öorten jufammen:
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atöftommimg ber 9Renf$en Don SWenfd&enaffen. 577

„Die 9ffen&$nii$teii be3 2Kenfd)en concentrirt ftch feinet

weg8 bei einem ober bem anbeten $olfe, fonbern tocrt^cilt ftch berart

auf bie einzelnen ftörperabfdmitte bei ben verriebenen Sölfern, bajj

jebe§ mit irgenb einem (£rb|rücfe bie fer 23 crro an btfc^aft, frei«

lid) ba$ eine mehr, baö anbere weniger bebadjt ijt, unb felbft wir

Europäer burchau8 nicht beanfpruchen bürfen, biefer 93erwanbt*

föaft rMftänbig fremb $u fein", (9iooara*iRetfe, Anthropholog. Xfytil)

SluSbrücflich will ich ^ier noch heworheben, Wa8 eigentlich frei*

lieh felbftüerftänblich ift, bajj fein einziger toon alten jefct

lebenben Riffen, unb alfo auch feiner von ben genann*

ten 2Kenfchenaffen ber «Stammvater be$ üflenfchenge*

f d> lcd>t§ fein fann. $on benfenben Anhängern ber £>efcenben&*

tl;eorie ijt biefe üfleinung auch niemals behauptet, wohl aber von

ihren gebanfenlofen ©egnem ihnen untergefchoben worben. $)ie

affenartigen Stammeltern be8 2Kenfchengefchlecht8 ftnb

längft auSgeftorben. Vielleicht Werben mir ihre verfteinerten

©ebeinc noch bereinft theilwetö in Sertiärgefieinen be8 füblic^en AjtenS

ober Afrifae aufpnben. 3^nfaH3 werben biefetben im joologifchen

Stjfrem in ber ©ruppe ber fchwan^lofen Sdjmalnafen (Catar-

rhina lipocerca) ober Anthropoiben untergebracht werben müjfen.

Die genealogtfchen £ttpothefen, $u welken un$ bie Anwenbung

ber 2>efcenben$tt>eorie auf ben 2Renfchen in ben testen Vorträgen btö

hierher geführt hat, ergeben ji<h für jeben flar unb confequent benfen*

ben ÜJlenfchen unmittelbar au« ben $t)<rtfachen ber oergleichenben

Anatomie, Dntogenie unb Paläontologie. Natürlich fann unfere

$frt)fogenie ÖanS

*

m Allgemeinen bie ©runbjüge be3 menfctyichen

Stammbaums anbeuten , unb fte läuft um fo mehr ©efahr be§ 3n-

tr)um8 , je ftrenger fte im (Einzelnen auf bie un8 befannten befonberen

Xt)ierformen belogen wirb. Soffen (äffen ft<h bodE) fchon jefct min«

bejrenS bie nachftehenb aufgeführten jweiunbjwan^ig 5l^nenflufen be8

SKenfchen mit Sicherheit unterfcheiben. $on biefen gehören vierzehn

Stufen ju ben 2öirbeltf)ieren (Vertebrata)
, acht Stufen ju ben wir«»

bellofen Vorfahren be3 2Nenfd)en (Prochordata).
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£l)ierifd)e »orfaljrcntette ober S^ncnreiljc M 3Kcnfd)eti.

(S?ergl. ben XX. unb XXI. Vortrag, fonrie Xaf. XII unb @. 352).

Grrftc ftälfte ber menjö)Ud)cn ^orfa^tenfette

:

UHrbellofe JUjnen 5f0 Ülenfdjen (Prochordata).

(Sxfte 8tufe: 9Jtonereji (Monera).

Die dlteften 93orfo^rcn beS üttenföen wie aller anbeten Orga*

niSmen waren lebenbe 3£efen ber benfbar einfachen 2lrt, Orga*

niSmen ofjne Organe, gleicr) ben beute nod) lebenben 2Kone*

ren. <3ie befianbcn auS einem gan$ einfachen, buref) unb burd?

glei^artigen, ftructurlofen unb formlofen ftlümpcfcen einer fd)leimarti*

gen ober eiwei§arttgen Materie (Protoplasma), wie bie beute nocr>

lebenbe Protamoeba primitiva (tiergl. 6.167, gig. 1). Der ftorm*

wertb biefer älteften menfd)lid)en Urahnen war noa> nid)t einmal

bemjenigen einer 3eüe gleicf), fonbern nur einer Antobe (üergl

6. 308). Denn wie bei allen üfloneren war baS Protoplasma*

6tücfdr)en nod) ol;ne 3ellenfern. Die erjten t>on biefen ÜRoneren

entftanben im beginn ber laurentifdjen Periobe burcr) Urzeugung

ober 9lrd)igonie auS fogenannten „anorganifd)en ^erbinbungen", auS

einfachen 33erbinbungen non Stofjlenjtoff, (sauerjtoff, Söafferftoff unb

Stidftoff. Die Slnnabme einer folgen Urzeugung, einer me$ani*

fcfyen (Sntjrebung ber erften Organismen auS anorganifdjer Materie,

baben wir im brennten Vortrage als eine notbwenbige £tjpotbefe

na^gewiefen (oergl. 6. 301). Den birecten, auf baS biogonetiföe

©runbgefefc (<©. 361) gefiüfcten beweis für bie frühere ßjiftenj bie*

fer älteften 5lc>ncnfrufc liefert mögli<r;erweife noty l)eute ber Umftanb,
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ba§ nad? ben Angaben mehrerer 23eoba$ter im ^Beginn ber (£i*(£nt*

midelung ber 3eOenfcrn tjerfa^rrunben unb formt bie (Spelle auf bie

niebete 6tufe ber (£t)tobe jurücfjinfen foü (tR ücf f c^I a 0 bet fern*

faltigen ^lafftbe in bie fernlofe). 9lu3 ben roidjrigfkn allgemeinen

©rünben aber ift bie 9innar;me biefer erfren 6tufe notyroenbig.

3 weite ©tttfe: flmoefceii (Amoebae).

SDie jmeite 9l{mcnjhite be8 aJtenfcijen, wie aller teeren Sfnere

unb Pflanzen, roirb bur$ eine einfache §t\it gebilbet, b. r). ein

6tü<f<r;en Protoplasma, baS einen 5tem umf^liefjt. 9ier)nli($e „ein*

hellige Organismen" leben no$ fjeute in grofjer üflenge. Unter bie*

fen werben bie geroörmlicr;en, einfadjen 51 mo eben (©. 169, gig. 2)

oon jenen Uraljnen nidj)t roefentlid) nerfcr)ieben geroefen fein. Der

gormroertf) jeber Slmoebe ifi roefentlid) gleid) bemjenigen, melden

baS (£i beS ORenföen, roie baS (Si aller anberen liiere nod) ^eute

befifct (oergl. 6. 170, ftig. 3). Die naeften (Spellen ber 6<$rüämme,

roeldje ganj roie 9lmoeben umljerfrieben, ftnb oon biefen nicr)t ju

untertreiben. Die (Spelle beS 2Kenf<r)en, roeldje gleid) ber ber mei-

nen anberen Spiere oon einer SDtabran umfdtfoffen ift, gleist einer

eingefädelten 9lmoebe. Die erften einhelligen %\)\m biefer 2irt ent*

(ran ben aus Moneren bur$ Differenjirung beS inneren tfernS unb

beS äußeren Protoplasma, unb lebten fcr)on in früher ^rimorbial*

jeit. Den unumftö§lid)en 93eroei3, bajj folc&e einhellige

Urtiere (Protozoa unicellularia) aU birecte 95orfar)ren beS

2Kenfcr)en roirflttf) ejiftirten, liefert gemäß beS bioge*

netifdjen ©runbgefefceS (6.276) bie $r)atfa$e, bafc ba3

<Sibe82Kenf$en weiter ni$t§ aUeine einfache 3elle ift.

dritte (Stufe : Sgnamoeben (Synamoebae).

Um un« oon ber Drganifation berjenigen $orfar)ren beS 2Ken*

f$en, bie fid) junäd)ft au3 ben einhelligen Urtr)ieren entroicfelten,

eine ungefähre 93or(retlung %\x madjen, müffen mir biejenigen 35er*

änberungen oerfolgen, roeldje baS menfölidje (Si im 93eginn ber in*

37*
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bioibuetlen (Sntwidelung erteibet. ©erabe tjicr leitet un8 bie Dnto*

genefe mit größter ©icherbeit auf bie ©pur ber ^ß^logcnefe. 9tun

haben wir fd)on früher gefeljen, ba§ ba3 Gi be8 äHenfchen (ebenfo

wie ba8 aller anberen Saugetiere) nach erfolgter 99efrud)tung burch

wieberholte ©elbfttfjeilung in einen Raufen oon einfachen unb gleich*

artigen, amoebenäfjnlichen 3*üen zerfällt (©.170, 3*9- 4 D). 3lüe

biefe „gurd)ung§fugeln" jtnb anfänglich einanber ganz gleich, ohne

£üüe, naefte, fernf)altige fyütn. 93ei Dielen gieren führen biefel*

ben ^Bewegungen nach 2lrt ber 3lmoeben auä. SDicfcr ontogenetifdje

6ntwidelung$zuftanb führt ben fixeren 93ewei8, ba§ in früher

iPrimorbial^eit 93orfabren be3 TOenfchen ejiftirten, welche ben gorm*

Werth eineS £aufen$ von gleichartigen, (oder öerbunbenen $t\ltn

befafcen. SWan fann biefelben als 3lmoeben*©emeinben (Syn-

amoebae) bezeichnen (t)ergl. ©.444). ©ie entftanben au3 ben

einzeiligen Urtieren ber zweiten ©tufe burd) tt?icbert>olte Selbjfthei*

lung unb bleibenbe Bereinigung biefer Xfwtongäprobucte.

Sterte (Stuf e : glimmet ($»ärmer (Flanulata).

9lu3 ben ©tjnamoeben ber britten ©tufe entwtcfelt fid) im Saufe

ber Dntogenefe bei ben meiften nieberen Xtyimn, unb namentlich

auch bei bem nieberften Sßirbelthiere, bem Öanjetthiere ober 9lm«

phiojuS, junächft eine glimmerlam ober ein glimmerfchwär*

mer (Planula). diejenigen tyütn nämlich, welche an ber Ober-

fläche be8 gleichartigen 3ellenl)aufen8 ber ©pnamoebe liegen, jfreefen

haarfeine gortfäfce ober glimmerl;aare au8 , welche fid) fchlagenb im

SBaffer bewegen, unb baburch ben ganzen Äörper rotirenb umher*

treiben, ©o erfcheint nun ber runbliche meljelHge fiörper bereite

bifferenjirt, inbem ftch bie äujjere glimmerjellenbede t>on ben nicht

flimmemben %tUm im Innern ber ©pnamoebe unterfcheibet. 93eim

SWenfchen unb bei allen anberen SBirbelthieren (mit Sluänahme beä

3lmpf)ioru8), ebenfo bei allen 3lrtf)ropoben, ifi biefer 3uf*an^ *>*r

$limmerlart>e im Saufe ber 3*ü t>ur(h abgefürjte Vererbung ver-

loren gegangen. Den fixeren ©ewetö aber, ba{j in früher <J$ri*
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morbiafyeit 93orfat)ren be8 2J?enfcr)en ioon bem gormwertr) einet

folgen glimmerlarüe ejifftrten, liefert bet SlmprjioruS, welcher einer*

feitö bem 2Kenfcr;en blutöüerwanbt ift, anbrerfeitä aber noä) ba3

Stabium ber ^lanula biö r;eute confermrt tjat. $roto&oen, weldje

no<$ r;eute in annär)ernb är)nlia>m 3ufranbe oerljarren, fmb bie

Dpalinen (©. 444) unb bie 2Raa,ofpf)dren (6. 383, gig. 12).

günftc (Stufe: 3nfitfumät&tere (Infusoria).

2öenn man bie mbtoibueUe (Sntwicfelung ber gtimmerf^wär*

mer (Planula) bei nieberen Spieren unb beim 5lmpj)ioju3 weiter Der*

folgt # fo bemerft man gewöhnlich junäctjft bie 5Mlbung einer ©rube

ober (Sinftülpung an einer Stelle ber dujjeren ftörpcroberflädje. $>iefe

©rube oertieft ftet) allmählich einem blinben SRotjre, ber erften

Einlage beS DarmcanalS. SDie einige Deffnung beffelben ift zugleich

üttunb unb Alfter. Der pmmerfd)Wärmer auf biefem ©tabium läjjt

fich mit manchen gormen ber bewimperten JnfufionStbiere

(Infusoria eiliata) vergleichen (ttergl. <S>. 444 unb 462). 2kr)nüd)e

Pmmerfd)Wärmer mit einfachem 2>armcana( müffen fcr)on wät)renb

ber älteren ^rimorbial^eit erjftirt unb unter ihnen muffen jich aucr)

Vorfahren be§ ÜKenfchen befunben ^aben. Den fixeren 23eWei8

bafür liefert ber 2Imphioju8, welcher trofc feiner 23lut3r>erwanbtfchaft

mit bem ÜJienfchen noch l)cute ba8 ©tabium einer $lanula mit ein*

fa$er £>armanlage burct)läuft (oergl $af. X, gig. B4).

<Sedj§te (Stufe: ©rrubclttünnet (Turbellaria).

$)ie menfct)lichen Vorfahren ber fechten ©tufe, bie unmittelbar

aug ben bewimperten 3nfuforien ber fünften ©tufe hervorgingen,

waren r>ermuthlich niebere 2öürmer, welche unter allen unä befann«

ten Söurmformen ben Strubelwürmern ober Surbellarien

am nächfren ftanben, ober boch wenigftenS im ©an^en beren gorm*

Werth befa§en. 6ie waren gleid) ben SBimperinfuforien auf ber

ganzen ßörperoberfläche mit SBimpern überwogen unb befa§en einen

einfachen Körper t)on länglichrunber ©eftalt, otjne alle 9lnf)änge.
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Sie entftanben fdjon in früher ^rimorbialäeit auS ben munbfüty*

renben ©impcrinfuforien burd) weitere SMfferenjirung ber inneren

ßöroert&eile oerfötebenen Organen; inSbefonbere bie erfte

bung eines ÜJceroenfnftemS (eines einfachen 9teroenfnotenS) unb ber

einfachen Sinnesorgane (^igmentfletfe als Anlage ber 2lugen);

ferner weitere SluSbilbung ber bei ben 3nf«forien bereits ftd) anle*

genben einfachen Organe für 9luSfd)eibung (roimpernbe innere $ta*

näle, burd) eine contractu^ 2Mafe auSmünbenb) nnb $ortpfian$ung

(l?ermap£robitifd)e ober zitterige ©cfd?le$tSorgane). $>er 23 e ro e i 3

bafür, bafj aud) menfdjlicfye Storfatjren oon är)nli<f)cr 33ilbung eji*

flirten, ift in bem Umftanbe ju fu$en, bafj unS bie oergleiajcnbe

Anatomie unb Ontogenie auf niebere bewimperte SBürmer, als auf

bie gemeinfame Stammform ni$t nur aller r)ör;eren 2Bürmer, fon*

bern au$ ber oier r)ör)eren Iln'erftdmme ^inroeift. liefen Stamm*

Würmern flehen aber oon allen unS befannten Sbieren bie Surbel*

tarien am nd^ften, wel$e nod) fjeute bur$ unmittelbare UebergangS*

formen mit ben 3nfuforien jufammenl)dngen.

Siebente Stufe: ©etdjtoürmer (Scolecida).

Obwohl aud) bie Strubelroürmer ber oorigen Stufe f$on ju

ben ©eidjwürmern gehören (S. 460), müffen wir bo$ jwifd)en bie*

fen unb ben Sacfroürmern ber nddjften Stufe no$ eine oerbinbenbe

3wifd)enftufe notr)wenbig annehmen. Denn bie Sumcaten, wel$e

unter allen unS befannten gieren ber adjten Stufe am nd^ften

flehen, unb bie ^urbeUarien, wela> ber fedjfien Stufe $und$ft glei*

djen, finb jroar beibe ber nieberen Slbtfjeilung ber ungeglieberten 2öür*

mer angefjörig. 2lber bennod) entfernen ftd? biefe beiben Slbt&etlun*

gen in ifjrer Organifation fo weit oon einanber, ba§ roir notbwen*

big bie frühere ßrjftenj oon angeworbenen 3wif($enformen ^wifdjen

beiben annehmen müffen. hierin ifl aud) ber 33eweiS $u fu$en,

ba§ eS $orfal)ren beS ÜKenfa>n oon foldjer 3wifd)enbilbung wdf>*

renb ber ^rimorbtaljeit gegeben fwben mu§. ©afjrfdjeinlid) ent*

flanben biefe Scoleciben auS ben Strubelwürmern burd? Umbtl*
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bung be« oorberften £>armabfd)nitte« $um $tt)mung«ar)parat (Äie*

menforb), burd? SMlbung eine« öfters am Hinteren £>armenbe unb

burd) IBcrlufl be« Sötmperfleibe«. $>er gormwertr; biefer Stufe

wirb übrigens in ber weiten Öücfe jwiföen «Strubelwürmern unb

üftanteltf)ieren burd) mehrere oerfdjiebene 3tt>ifc^enflufen vertreten

gewefen fein.

$ld)tc Stufe: ©adwiirmcr (Himatega).

511« Sacfwürmer ober £imategen fjaben wir früher (S. 464)

bie beiben ßlaflen ber 2Jianteltbiere unb üJio«tt)iere mit ben jenigen

unbefanntcn SBürmern Bereinigt, welche ben beiben Stämmen ber

2öirbeltt)iere unb 2öeid)tl;iere ben Urfyrung gaben. $>ie unbefannten

au«geftorbenen Sacfwürmer, welche wir fjier al« ad)te Sllmenfiufe

be« SDtcnfdjjen aufführen, waren bie f)öc$ji merfwürbigen 2öürmer,

welche bie tiefe flluft $wifd)cn SBirbcllofen unb 2Birbelt(neren über*

brücften. X>a§ foldt>c £tmategen * $orfar;ren be« Sflenfdjen wäfjrenb

ber $rimorbial&eit wirflid) ejtjrirten, bafür liefert ben fixeren

23ewci« bie l;ö$ft merfwürbige unb wichtige Ucbereinitimmung,

welche bie Dntogenie be« 9Impf)ioru« unb ber 2I«cibien barbietet.

(Eergl. Saf.X unb XI, ferner S. 466, 510 uj 2Iu« biefer Zt)aU

fac$e lägt fid> bie frühere (Sjifrenj oon Sacfwürmern erfdjliefcen,

welche oon allen ^eute un« befannten 2öürmern ben 2Kanteltl)ie*

ren (Tunicata) am näd)ften franben, unb $war ben frei urm)er*

fdjwimmenben Jugenbformen ober ßaroen ber eigentlichen Seefdjei*

ben (Ascidia, Phallusia). Sie entfianben au« ben Sßürmern

ber ftebenten Stufe burd) Urhbiloung be« einfachen ÜTier&enfnoten«

lux Anlage eine« SRücfemnarf« (3Nebullarrof)r«) unb burd) 23ilbung

eine« barunter gelegenen föücfenftrang« (Gf)orba borfali«). £>er

$ormwert^> biefer Stufe entfpric^t ungefäbr bemjenigen, welchen

bie genannten ßaroen ber einfachen Secfdjeiben $u ber 3cit beftfcen,

wo fie bie Anlage be« töücfenmarf« unb be« föücfenfirange« geigen,

(laf. X, gig. A5; oergl. bie (Märung biefer giguren unten im

Sln&ang).
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3n?ettc £>dlfte ber menfdjltdjen ^I^nenrci^c

:

lUirbdtytfrotten be0 illcnfdjcn (Vertebrata).

Steunte (Stufe: ©diäbeflofe (Acrania).

$>ie föeifje bcr menfdjlicben ^Borfa^rcn, trcldje n?ir iforer ganzen

Organifation na$ bereit« al8 2öirbeltl;iere betrauten muffen, be*

ginnt mit Scfydbellofen ober Geranien , tton beven 93efd)affen^eit un8

ba8 fceutenod? lebenbe ßanjett^ier^en (Amphioxus lanceolatus,

Taf. X B, XI B) eine entfernte $orftellung giebt. Jnbem biefeS

Stjiercfyen burefy feine früf)cften (Embrrjon * 3 llf*änbe 9ail& wwt ben

Släcibien übereinstimmt , burd) feine weitere (Sntroidelung fid) aber

al3 ed)te8 2öirbeltl;ter $eigt, »ermittelt c3 t>on Seiten ber 2öirbel*

ttyiere ben unmittelbaren Uebergang ju ben 2öirbellofen. 2Benn auef)

bie menfdjücfyen 93orfaljren ber neunten Stufe in trielen Schiebungen

t>on bem $mpl)iorug, aß bem legten Überlebenben Oicfl ber Sd?dbel*

lofen, fc^r toerfdjteben waren, fo muffen fie ifom boef) in ben wefent*

lid)fftn (£igentyümlid)feiten, in bem ÜTtongel t)on $opf, Sdjdbel unb

©etyirn geglichen fjaben. Scfydbcllofe t>on fold)er 2Mlbung, au8 be*

nen bie S3)dbeltl)iere erft fpdter fi$ entwidelten, lebten wdf)renb ber

$rimorbial&eit unb entftanben au§ ben £imategen ber ad)tcn Stufe

burd) bie 93ilbung t)on STCetameren ober föumpffegmenten, fowie burd)

weitere Differen^irung aller Organe, namentlich üodftänbigcre (Snt*

widelung be$ SRütfenmarfS unb be§ barunter gelegenen tRücfenftrangä.

2öatyrfd>einlid) begann mit biefer Stufe aud) bie Trennung bcr beiben

©ef$led?ter (Gonochorismus) , wäfjrenb alle ttorljer genannten wir*

bellofen $lmen (abgefefjen toon ben 3—4 erflcn gefd?lecf)t8lofcn Stufen)

nod) S^itterbilbung (Hermaphroditismus) geigten (oergl. S. 176).

$en fixeren 93ewei8 für bie frühere (Sjiflcnj foldjer fädbellofcn

unb ge^irnlofen Sinnen be8 9ftenfd)en liefert bie ocrgleidjenbe 9lnato*

mie unb Dntogenie be8 2lmpt)ioju8 unb ber (£ranioten.

3ef)nte Stufe: Unjuarnafen (Monorrhina).

2lu8 ben fdjdbellofen $orfa£ren be8 27knfd)en gingen $und$ft

Sd>äbeltf)iere ober Grantoten Don ber unooüfommenften 93efd)affen*
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r)eit fjerttor. Unter allen ^eutc nod> lebenben <5d>äbcltf)ieren nimmt

bie tieffte 6tufe bie ftlajfe ber (Runbmäuler ober Göclojromen

ein, bie 3nger (SKnrinoiben) unb Lampreten ($etromr>jonten). 3lu8

ber inneren Drganifation biefer Unpaarnafen ober üflonorrlnnen fön*

nen wir un3 ein ungefähre« 5Mlb öon ber 93efd>affenr;eit ber menfö*

(icr)en 9ll)nen ber $er)nten €tufe madjjen. 2Bic bei jenen erjteren, fo

wirb aud) bei biefen teueren <sdi)äbel unb @el)irn noct) uon ber ein*

fachen gorm gewefen fein, unb Diele wichtige Organe, wie j. 93.

<£d>wimmblafe, fmnpatlnfcfyer $crt>, ßieferffelet unb beibe Seinpaare,

noer) oöllig gefehlt l;aben. Jcboä) finb bie 93eutelftcmen unb ba3

runbe £augmaul ber ßncloftomen wof)l als reine Stnpaffungädjaraf*

tere $u betrauten, meiere bei ber enrfprc^enben 2lr)nenftufe nid)t cor*

r)anben waren. Die Unpaarnafen entftanben wä'brenb ber $rt-

morbial^cit au« ben £d?äbellofen babura?, ba§ ba8 oorbere ßnbe beä

Oiücfenmarfä fid) jum ©ebirn unb baäjenigc beä föütfenfrrang« jum

£d)äbel entwicfelte. Den fixeren ©eweiä, ba§ fol^e unpaar*

nafige unb fieferlofe $orfa£ren be8 Stoffen ejijrirten, liefert bie

„oergleidjenbe Anatomie ber aflmjinotben''.

@(fte (stufe: ttrftföe (Selachii).

Die UrfifäVSllmen geigten unter allen un3 befannten 2öirbel*

toteren waf)rfcr)emlid) bie meifte 3lef)nlid)feit mit ben r)eute nod) leben*

ben £atfifd?en (Squalacei) (6. 518). Sit entftanben au«

Unpaarnafen burd) Teilung ber unpaaren ftafe in jroei paarige £ei*

tenr;älften, bur$ 93ilbung eine« frnnpatlufdjen 9tert)enne|$e8, eine«

ßieferffelet«, einer 6d)WimmbIafe unb zweier SBeinpaare (93rufrfioffen

ober ©orberbeine, unb 93au$floffen ober Hinterbeine). Die innere

Drganifation biefer €tufe roirb im ®an$en berjenigen ber nieberjien

un$ befannten £aififcr;e entfprodjcn Ijaben; bod? mar bie 63>wimm*

blafe, bie bei biefen nur als Otubiment nod? erjfrirt, jtärfer entwtcfelt.

<£ie lebten bereit« in ber Silurjeit, wie ftdjauäben foffilen ftluriföen

£aififa>9te(ten (Bahnen unb gloffenftadjeln) ergiebt. Den fixeren

SöeweiS, ba§ bie filuriföen Stynen be3 üflenföen unb aller anberen
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586 £t)ierifd&e Bfjttenreiljc be« 2Kenf<$en.

*Jtaarnafen ben Seladjiern näd)ft üerwanbt waren, liefert bie t>er*

gleid>enbe Anatomie ber lederen. (Sie $eigt, ba§ bie Drganifation«*

33erl;ältniffe oUer 9lmpl)irrbmen ftd) au« bcnjemgen ber (Seladjter ab*

leiten laffen,

3roölftc Stufe: gurflfiföc (Dipneusta).

Unfere zwölfte 9ü;nenjrufe wirb bur$ 2Birbeltbiere gebilber,

weldje wafjrfcbeinltd) eine entfernte 2lel)nlidjfett mit ben ^eutc noti)

lebenben üKold)fifcben (Protopterus itnb Lepidosiren, 6.521)

befafien. Sie entftanben au$ ben Urflfdjen (yoaf)rfd)cinüd) im S3e*

ginn ber paläolityifcbcn ober $rimär$eit) burd) 9lnpaffung an ba$

ßanbleben unb Umlnlbung ber Sdijwimmblafc $u einer luftatrjmenben

ßunge, fowie ber ftafengruben (Welcbe nunmehr in bie SWunMjörjte

münbeten) ju Luftwegen. SWit biefer Stufe begann bie töeii)e ber

burd) ßungen luftatlnnenben $orfat>ren beä DWenfcben. 3()re Drga*

nifation wirb in monomer £inftd)t berjenigen bc$ heutigen ^rotopteruS

entfprod)en t)aben, jebod) au$ mannidtfad) fcerfdneben gewefen fein.

(Sie lebten wobl fd>on im beginn ber bet>onifd)en 3*it. $en 53c *

weis für ifere ^rjftcnj füt>rt bie t>ergleid?enbe Anatomie, inbem fic

in ben Xipneujten ein ÜRittelglieb $wifa)en ben Seladüern unb 2lm*

pbibien erblicft.

S)rct5c^nte (Stufe: fftcraenlürfle ( Sozobranchia).

2luS benjenigcn öurdjfifdjen, welche wir al$ bie Stammformen

aller lungenatymenben ©irbelt^iere (Amphipnemones) betrauten,

entroicfelte ftd? atö wi$tigfte £auptlime bie klaffe ber ßurctje ober

9lmpf)ibten (6. 513, 523). Wlit tfmen begann bie fünftelnge gujj*

bilbung (bie $entabacti)lie) , bie fl^ Don ba auf bie leeren SBkfet«

tyiere unb $ule£t aud) auf ben SDtenfdjen vererbte. 2113 unfere ältejren

23orfar>ren au8 ber #mpt)ibien * klaffe fttib bie Äiemenlurdje $u be*

trauten. (Sie bereiten neben ben ßungen nod) jeitlebcn« bleibenbe

Siemen, älmlid) bem f;eute nod) lebenben ^roteuö unb Slrototl

(S. 525). Sie entftanben auS ben T)ipneuften burdp Umbilbung

ber rubernben gtfdjfloffen ju fündigen Seinen, unb burd) f)ör;erc
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Dtfferen$trung oerfdnebener Organe, namentlid) ber Söirbelfäule.

3ebenfall« erjfhrten fte um btc «Witte ber paläoltt&ifäen ober $ri*

märjeit, tnellei$t fc^on oor ber Steinfoblenjett. Denn foffilc 9lm*

pt)ibten ftnben ftd) fdjon in ber Stetnfotjle. Den 23eroei« bafür,

ba§ berarttge SUemenlurdje unfern birecten $orfaf)ren gehörten,

liefert bie oergieidjenbe Anatomie unb Dntogente ber 5lmp|)ibiett

unb ©äußerere.

S3i erje r) ntc (Stufe: Sd)ü)anjhtrd)c (Sozura).

2luf unfere ampf)ibtfcf)en $orfaf)ren , bie jettleben« i&re Äiemen

behielten , folgten fpäterf)tn anbere toojnbien, welche bur$ 2Keta*

morpljofe in fpäterem Hilter bie in ber 3ugenb nofy oorfyanbenen

Siemen verloren, aber ben S^wanj behielten, äfmlid) ben heutigen

6alamanbern unb ÜMd)en (Xritonen, oergl. 6.525). 6ie ent*

ftanben au« ben ftiemenlurd^en baburd), ba§ fte jtdj baran ge*

roöfmten, nur nod) in ber 3ugenb burd) Siemen, im fpäteren Sllter

aber blo§ bur$ ßungen ju atfmten. 2öaf)rfdjeinlt$ lebten fte fd?on

in ber jroeiten £älfte ber ^rimärjeit, roetyrenb ber permifdjen tyt*

riobe, t>ielleid>t f$on wäljrenb ber 6teinfobtenjett. Der Sberoet«

für i^re ^jiflenj liegt barin, ba§ bie 6^»anjlurd)e ein notywen*

btge« SDWtelglieb jröif^en ber oorigen unb ber folgenben ©rufe bilben.

günfje^nte (Stufe: Uranmioten (Protamnia).

511« ^rotamnion fjaben roir früber bie gemeinfame Stammform

ber brei leeren 2öirbeltf)terfla{fen bekämet, au« welker al« jwei

btoergente Steige bie $roreptilien einerfeit«, bie $romammalien

anbrerfett« ft$ entroicfelten (<S. 528). Sie entjtanbcn au« un*

befannten Sc^roanjlur^en burd) gdnjlic^en $erluft ber Siemen, 93il*

bung be« Amnion, ber Sdjnecfe unb be« runben genfier« im ®e*

fjörorgan, unb ber X^ränenorganc. <£ntfiel)ung fällt roaf)r*

fd)ctnlid> in ben beginn ber mefolitf)ifd}en ober Secunbärjett, Diel*

leid)t fdjon gegen ba« (Snbe ber ^rimärjeit in bie permifdje ^ertobe.

Der fixere 93eroei« für iljre einfhnalige ßrjjienj liegt in ber oer*

glei^enben Anatomie unb Dntogenie ber 5lmniont^iere. Denn alle
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(Reptilien, $ögel unb Saugetiere mit Snkflriff be8 üRenfd>n Jim*

men in fo aablretcr)en wichtigen (Sigent^ümti^fcitcn überein, ba§ fte

mit voller Sicherheit al* Defcenbenten einet einigen gemeinfamen

Stammform, be3 ^rotamnion, fru
erfennen fmb.

<5ecr)§&ef)nte Stufe: ©tommfäuger (Promammalto).

Unter unferen <Borfar)ren von ber feinten M« jut S
wci unb

ärt>an&igften Stufe wirb und bereit« fjeimiföer $tt ÜJIuü>. 6ie ge*

hören alle ber großen unb wohlbefannten Waffe ber Säugetiere an,

beren ©renken au* wir felbft big jefet noch nicht Übertritten haben.

Die gemeinfame, längft auSgeftorbene unb unbefannte Stammform

aller Säugetiere, bie mir M $romammate bezeichneten, ftanb

jebenfalß unter allen jefct noch lebenben Bieren biefer Älaffe ben

Schnabeltieren ober Drnithoftomen am näcDftcn (Ornitho-

rhynchus, Echidna, S. 538). 3ebo<h mar fte oon lehren bur*

»ollfränbige Eejafmung beS ©ebiffeä verhieben. Die Schnabel

bung ber gütigen Schnabeltiere ift jebenfallS aß ein fpater ent*

ftanbener ^affung&barafter |u betrachten. Die ^romammalien

entftanben au3 ben ^rotamnien (mabrfaeinlid) erft im »egmn ber

Secunbär^eit, in ber $ria8*$eriobe) bureb mancherlei Sortfdmrte m

ber inneren Drganifation, fomie bureb Umbilbung ber epibermj

fdmppen *u paaren unb SMlbung einer 3«ilcf)brüfe ,
welche »

jur Ernährung ber Jungen lieferte. Der fiebere »ewei* Dafür,

ba& bie $romammalicn, als bie gemeinfame Stammform auet

Säugetiere, auch *u unferen 5lt;nen gehörten, liegt in ber»ergW-

djenben Anatomie unb Dntogenie ber Säugetiere unb M Pensen

S t e b 5 e t) n t e S t u f
e : »ettteltbiere (Marsupialia).

Die brei Unterflaffen ber Säugetiere (leben, wie wir

faben, ber »rt im 3ufammenbang , ba§ bie 33cutcltt)icre fowobl m

anatomischer, afö auch in ontogenehföer unb p^loftcneti^er **

äiefmng ben unmittelbaren Uebergang jtmften ben ^onotremenm
^lacentaltbieren vermitteln (S. 549). Daber muffen ft$ au* *
fabren bcS ÜJlenfcben unter ben «Beuteltieren befunben ^btn.
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entftanben au$ ben SRonotremen, benen aucf) bie €tammfäu*

ger ober ^romammalien gehörten , bur<$ Trennung ber ßloafe in

ÜTcajrbarm unb UrogenitalfmuS, burä) Btlbung einer Brufrroar^e an

ber 2Rifd)brüfe, unb burefy tt)eilw>cifc SRücfbilbung ber Scr)lüf[elbeine.

m ältefren Beuteltiere lebten (ebenfalls bereits in ber Jura^eriobe

(otelleid)t fd)on in ber Irta3*3eü) unb burdjliefen roäfjrenb ber .treibe*

$cit eine föeif)c oon 6tufen , roeldje bie (Sntftefnmg ber *piaccntalien

vorbereiteten. £en fixeren BeroeU für unfere Slbjtammung oon

Beuteltieren, roelcr> ben fjeutc no$ lebenben Dpoffum unb Ran*

gurut) natje ftanben, liefert bie oergleidjenbe Anatomie unb Dnto*

gerne ber Säugetiere.

^( cf)t^cr)ntc Stufe: halboffen (Prosimiae).

(Sine ber nndjtigfien unb interefjantejren Drbnungen unter ben

Säugetieren bübet, roie wir f$on früher fain, bie fleine ©ruppe

ber Halbaffen. Sie enthält bie unmittelbaren Stammformen ber

eckten Slffen, unb fomit aud) beS üKenföen. Unfere £albaffen*2tynen

befafcen oermutiid) nur jiemltd? entfernte äujjere 2lef)nudj)feit mit ben

fjeute no$ lebenben furjfüigen Halbaffen (Brachytarsi)
, namentlich

ben 2Kafi, Jnbri unb ßori (8.558). Sie entftanben (roar)rfa>m*

iity im Beginn ber cenolitifdjen ober Xertiärjeit) aud unbefannten,

ben Beutelratten oerroanbten Beuteltieren burdj Bilbung einer $la*

centa , Berluft beS Beutels unb ber Beutelfnod>en , unb (tärfere tenU

roicfelung be$ SdjroielenförperS im ©eirn. £»er fixere Bern eis,

bajj bie eckten 5lffen, unb fomit audj unfer eigene« ©efd)ledj)t, birect

oon ben Halbaffen irfommen, liegt in ber oergleid>enben Anatomie

ber ^lacentaltljiere.

. 9teun$ef)nte (Stufe: ©c^ttonjaffen (Menoeerca).

Unter ben beiben 2lbtl)eilungen ber eckten $ffen, bie jt$ aus ben

Halbaffen entroicfelten, beftfct nur btejemge ber Scr)malnafen ober

ßatarrinen nähere BlutSoerroanbtfäaft mit bem OWenfdjen. Unfere

älteren Borfabren au« biefer ©ruppe waren oieüeic^t äfmlid> ben

iute noch lebenben Stofenaffen ($af. XIII, gig. 5) unb S$lcmfaffen
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(Semnopithecus), mit bemfelben ©ebifj unb berfelben 6ct)malnafe

tote bcr ÜRenfd); aber noeb mit bidjtbebaartem Körper unb einem

langen 6$roanse (6.571). Dtefe gefdjroänäten fdjmalnafi*

gen Riffen (Catarrhina menocerca) entjranben au$ ben $alb*

äffen burd) Umbtlbung be$ ®ebijfe$ unb $erroanblung ber Prallen

an ben 3eben in ittägel, roabrf<$etnU$ föon in ber älteren Sertiärjeit.

Der fixere 93croei8 für unfere 2lb|iammung oon geföroanaten

(£atarr|)inen liegt in ber oergletcr)enben Anatomie unb Dntogenie ber

Effert unb 2Kenfd>en.

Sroanjtgftc <5tufe: SWenföenaffen (Anthropoides).

Unter allen beute nod) lebenben 9lffen freien bem 2Kenfd)en am
nädjften bie großen fcr)roan§fofen (ödpmamafen, ber Drang unb

©ibbon in Elften, ber ©orilla unb 6$imöanfe in Slfrifa. Diefe

SKenfdjenaffen ober Slntljroöoiben enrftanben roafjrföeinlid) roär)renb

ber mittleren Jertiärjeit, in ber miocenen *ßeriobe. (sie entroicfeU

ten ficb aus ben gefcbrüänjten ftatarrlnnen ber nötigen <Srufe , mit

benen fte im 2öefentli$en übereinftimmen, bur$ iöerluft be3 6d?roan*

$e3, tbeilroeifen iBerluft ber Behaarung unb überroiegenbe (Sntrotcfe*

lung be3 ©efnrntbeileä über ben <$eft$titycü be8 6d?äbel3. Directe

93orfaf)ren be« 2Renfa>n ftnb unter ben gütigen 9lntl>ropotben nt$t

meljr ju fudjen, root)l aber unter ben unbefannten angeworbenen

2Mcnfd)enaffen ber 3Hiocenjeit. Den fixeren 93eroet8 für bie frü*

tjere driften^ berfelben liefert bie oergleia>nbe Anatomie ber OKen*

fa)enaffen unb ber üftenfctyen.

^inunbjtt» an^tgftc ©tufc: Hffenmenfdjen (Pithecanthropi).

Dbroot)l bie oorr)ergel;enbe 9tynenfhtfe ben e$ten 3Kenf$en be*

reit« fo naf>e fteljt , ba§ man faum nod) eine oermittelnbe 3roif$en*

ftufe anjune^men brauc&t, fönnen mir atö eine fol$e bennod) bie

fpraäjlofen Urmenfdjen (Alali) betrauten. £>iefe 21ffenmenfc&en

ober $itf)efantt)ropen lebten mar;rf$einlid) erft gegen (Snbe ber %tx*

tiärjeit. 6ie enrftanben au8 ben üftenfa^enaffen ober 3(ntr)ropoiben

burd? bie ooUftänbtge Slngeroöfmung an ben aufregten ©ang unb
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bie bem entfpredjenbe (härtere £ifferen$irung ber beiben SBeinpaare.

$ie $orberr)anb ber 9lntr)ropoiben rourbe bei ihnen $ur üftenfehen*

banb, bic £interf)anb bagegen $um ®angfu§. Obgleich biefc 2lffcn*

menfdjen fo nicht blofj burch ihre äußere Störperbilbung, fonbern

auch bur<f> it>rc innere ©eifteSentroicfehmg bem eigentlichen 2flenf<hen

fd>on oiel näher, als bic ÜKenfchenaffen geftanben twben »erben,

fehlte ifjnen bennod) ba8 eigentliche #auptmerfmal be$ üDienfdjen,

bie articulirte menfchltche 2öortfprad)e unb bie bamit t>erbunbene

(Snttmcfelung be* \)tymn Selbjiberou&tfeinS unb ber 93egriff3bil*

bung. Ttx f i d) e r e 33 c ro e i $ , bafj fold)e fprachlofe Urmenfcben ober

9lffenmenfchen bem fprechenben üftenfehen oorauSgegangen fein müf*

fen, ergebt ftcr) für ben benfenben 2flenfchen au3 ber oergleicr)enben

Sprachforfchung, unb namentlich aud ber ßntnricfelungSgefchichte ber

Sprache.

3roeiunb$tt>an5tgftc Stufe: SWenfdjcn (Homlneg).

Die echten üRenfchen entrotcfelten ficr) au$ ben 9lffenmcn*

fdjen ber oorbergehenben Stufe burd) bie aümähUge 9lu3btlbung

ber tf)ierifct)en Saurfpracr)e $ur geglieberten ober arriculirten Sort*

fpract)e. 2Rit ber ßntroicfelung biefer gunetion ging natürlich bie*

jenige ihrer Organe, bie ^ör)cre Differenjirung beä Äehlfopfä unb

be$ ©er)irn8 , £anb in £anb. X)er Uebergang t»on ben fpracr)lofen

9lffenmenfchen ju ben echten ober fprechenben flWeufchen erfolgte roar)r*

fcheinlid) erft im Seginn ber Quartärjeit ober ber Diluoial *$eriobe,

meüeid)t aber aud) fdjon früher, in ber jüngeren Sertiärjeit. $>a

nach ber übereinftimmenben Anficht ber meijren bebeutenben Sprach*

forfcher nicht alle menfct)lichen Sprachen t)on einer gemeinfamen Ur*

fprache abzuleiten fmb, fo muffen roir einen mehrfachen Urfprung

ber Sprache unb bem entfprechenb auch einen mehrfachen Uebergang

oon ben fprachlofen 9lffenmenfcr)en $u ben echten, fprechenben ütten*

fd>en annehmen. FUUMCJÖN
8IMARR0
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l()ucnrcttjc bea mcnfdjltdjrn Stammbaums.

MN == ©renje jtoifdjen ben ttrirbeflofen Sinnen unb ben SZBirbetttjier* Sinnen.

Iciiafter 5er

organifdjen

cSrbflcrdjirfjfc

<|>eofoöird)e gerieben
6er

organifdien cfirbgefdjic^tc

2(ljnen|Iufen bes

^tenfdjen

-Sefienbe ttödjfle

Bernxtnofe ber

l #rdjo=

littifdjc ober
s|>rimorbial=

3cü

1. Saurenttfdje ^ße=

riobe
2. Sambrifc&e ^e»

riobe
3. ©ilurtf cr>e ^ertobe

(33crgl. ©. 352 unb

£af. XII nebft (Srttörung)

I. SDioneren

(Monera)

2. ©injettige Ur»

totere

3. »ieljellige Ur*

totere

4. ftlimmerfdjfijär*

Hier (Planulata)

5. 33ettnmperte

3nfufton8tl)tere

6. ©trubeltottrmer

(Turbellaria)

7. Söeidjttrfirmer

üon unbefannter

8. (©acfroUrmer

(Himatega)
M

9. ©djäbelfofe

(Acrania)

10. Unpaamafcn
(Monorrhina)

II. Urfifdjc

(Selachii)

12. ü?ur#fifd)e~
j

(Dipneusta)
(

13. ßiementurdje
(Sozobranchia)

U. £dnt>anjlur$e)
(Sozura) )

1 Protogeues

) Protamoeba

i(Sinfad)e Slinoeben

| (Autamoebae)

jStmocbengenieinben

) (Synamoebae)
( Magosphaera,

j Opalina etc.

Infusoria ci-

liata

Rhabdocoela
Dendrocoela

? jungen ben

©ecfdjetbm unb
8trubeta)ürtncrn

)
©eefdjeiben

/ (Ascidiae)

N
Janjettljtere

(Amphioxi)

Sampreten
(Petromyzon tes)

#aiftfd)e

(Sqaalacei)

iL fa\ato<

lüWfle ober

$rimär~3ett

4. 2)ebon iuMii^e
5. ©teinfoljlen*^ 3

riobe
6. <permifd)e<ßeriobe

2Mcbfifd)e
(Protopteri)

Olm (Proteus)

Strolotl (Siredon)

Söaffermoldje
(Tritones)

m. 2Hefo=

liti)üci)c ober

Scciittbär*

Stit

7. £riaö = ^eriobe
8. 3ura=<ßeriobe
9. &reibe*$eriobe

15. 11 r anmieten

(Protamnia)

|l6. Stanimfäuger
(Promammalia)
17. Jöeutettbiere

j
(Marsupialia) ]

? jmifc^eu ben
vScfyttKmälurdjen u.

©tammfäugeni
Sdmabeltlnere
(Monotrema)

SBeutelratten

(Didelphyes)

iv. geuo-

litliifdjc ober

Scrtiär^cit

10. <5ocen*^ßeriobe
11. 9fliocen*$eriobe
12. $Uocen«$eriobe

18. Halbaffen
)

(Prosimiae)
)

19. ©efdjtodnjte
}

@djmalna[en f

20. SDtotföenaffen

ober fcr)roan)(ofe

©dmialnafen
21. ©pradjlofe

äWenfdjen ober

»fjenmenicpen

£ori (Stenops)

Üflafi (Lemur)

9iafenaffen,

©djlcmfaffen

©oritta, <gd)im*

panfe, Orang,
©ibbon

Saubfhnnme, $re-
tinen unb

2Kicrocept)aIeti

v. Onartär*
Seit

13. $tlubiat>
14. Slllubiqt

^eriobe
^eriobe

j 22. ®pred>enbe
j

I 2Kenf$en |

Sluftralier unb
ÜJJupuaS
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Sanbernng unb Sertreitong be$ ^enf$engefd)led)t$*

9Jtenfd)enarten unb 2Renfd)ettrajfett*

Slltcr be« üflenfdjengefdjledjt«. Urfac&en ber (Sntftefjung beffetBen. 2)er Ur*

fprung ber menfdfrttcfyen «Sprache. (Sinftäramtgcr (monopfyftletifcfyer) unb btelftämtni*

ger (polppljplettfc^er) Urfprung be« 2Jienfdjengefd)ted)te. 91bftatmuung ber ÜDtenfifcen

bon bieten paaren. (Slafftficarion ber 3ttenf$enraffen. <Srjftcin ber jtoölf SJtai»

fd&enarten. Sotlljaarige 2ftenfd)en ober Motrtd>en. ©üföefymrige (<Jtobuae, $ot*

tentotten). SMiefftaarige (taffern, «Reger), ®$\i$t\)aan$e Wlmfäm ober Stffotri-

d>en. ©trafftaarige (Sluftratier
,

Wlalatpn, «Mongolen, Strftifcr, afoterifaner).

£ocfent)aarige (2)rabiba8 , kubier ,
2Jiittenänber). !©ebölferung«3a^en. Urheimat!)

be$ «Kenten (©übaften ober ?emurten). SBefc^affcn!>cit be$ Urntenfc^en. 3at)t

ber Urfprodjen (2Konoglottonen unb ^olbgfottonen). Srtbergettj unb Söanberung

be« 3)ienfd>engefd)led)t$. ©eograbfjiftffe Verbreitung ber 2ttenfd>enarten.

ÜJieine Herren! $>er reiche 6$afc t>on tfenntaiffen , welken roir

in ber t>era,leicf)enben Anatomie unb (£ntrot<felung8gef3)iä-)te ber 2öir*

beltr)iere befifcen, gemattet un8 föon jejjt, bie rou^tigften ©runbjüge

be3 menfd?liä>n Stammbaum« in ber 2öeife feftjufrellen , roie e$ in

ben legten Vorträgen Qcf(^ct)cn ift Neffen ungea^tet bürfen <5ie

aber nidjt erroarten, bie menfd>Ud)e 6tamme3gefcr;id)te ober $r)t)lo*

genie, bie fortan bie ©runblage ber Anthropologie unb fomit au$

aller anberen 2Biffenfd>aften bilben roirb , in allen ©inaefarpeiten jefct

f<$on befriebigenb überfein $u fönnen. 93ielmer)r mu(j ber $u$bau

biefer nricr)tigften ©tffenfdjaft, \w ber wir nur ben erfreu ©runb le*

$aetfel, Batfirl. ©$öpfung«fleW. *• *u|L 38
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594 3ettraum ber (Snttfetjuna be« 2Kftifd>engeftye#t«.

gen fönnen, ben genaueren unb eingebenberen gorfebungen bet 3u*

fünft vorbehalten bleiben. 2>a8 gilt auch von benjenigen fpecielie*

ren ©erhältniffen ber menfehüchen «P^Iogenie , auf welche wir jefct

fchlie&ltch noch einen flüchtigen SBlid werfen wollen, nämlich von

ben gragen nach ^txi unb Ort ber (Sntftehung be3 ÜKenfchenge*

fchlechtä, fowie ber verriebenen Birten unb Waffen, in vt>eld>e fich

baffelbe bifferenjirt (jat.

2öaä junächjt ben 3 «iträum ber (Srbgefänchte betrifft, inner*

Ijalb beffen langfam unb allmählich bie Umbilbung ber mengen*

äfmlichften 9lffen ju ben affenäfmlichften 2Kenfchen ftatt fanb, fo

lägt fich biefer natürlict) nicht nach Jahren, auch nicht nach

hunberten bejtimmen. Wur ba3 fönnen wir au« ben, in ben legten

Vorträgen angeführten ®rünben mit voller Sicherheit behaupten,

bafj ber SRenfch jebenfattö von placentalen Säugetfneren abflammt.

$a aber von biefen $lacentaltfneren verfeinerte töefle nur in ben

tertiären ®ejtetnen gefunben werben, fo fann auch ba§ üftenfehen*

gefchlecbt früheftenä innerhalb ber Xertiärjeit au$ ben vervollfomm*

neten ÜJienfchenaffen fich entwicfelt haben. $>a8 ©ahrfchemlichfte

ift, bafj biefer wichttgfte Vorgang in ber irbifchen 6d)öpfung3gefchichte

gegen (Snbe ber $ertiär$ett flartfanb , alfo in ber pliocenen, vielleicht

fchon in ber miocenen $eriobe, vielleicht aber auch **ft im Beginn

ber $iluvial&eit. 3ebenfalte lebte ber ÜKenfch atö fötaler in Littel*

europa fd)on wäfjrenb ber Diluvialst, gleichzeitig mit vielen gro*

fjen, längfl ausgeflogenen Säugetbicren , namentlich bem biluvialen

(Slephanten ober ÜHammuth (Elephas primigenius), bem wollhaari*

gen S^a^horn (Rhinoceros tichorrhinus) , bem SRiefenhirfch (Cervus

euryceros), bem Höhlenbär (Ursus spelaeus), ber #öhlenr)t)äne

(Hyaena spelaea), bem £öblentiger (Felis spelaea) k. $>ie fte*

fultate, rveld^e bie neuere ©eologie unb Archäologie über biefen fof*

filen ÜKenfchen ber Diluvialst unb feine thierifchen 3«tgenoffen an

baS Sicht geförbert hat, fmb vom haften Jntereffe. $>a aber eine

eingehenbe Betrachtung berfelben ben un3 geflecften (Raum bei wei*

tem überfchreiten würbe, fo begnüge ich mich tytx bamit, ihre
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»Zeitraum ber (Sntftefmna be8 2ftenfdienQefdrtec&t6. kor

93ebeutung im Allgemeinen f)ett)oräur)eben, unb oerroeife 6te be&üg*

li$ beS Sefonberen auf bie jal)lreicben 6dmften, roeldje in neuefter

3eit über bie Urgcf^i^tc beS 2ttenfd)en erfa^ienen ftnb, namentlidj

auf bie öortrefflidjen 2öerfe i>on <S r) a r l e 8 ß t) e 1

1

8
°), (£ a r l «B 0 g t

* 7
),

Jriebridjtöolle 28
), %o\)n ßubboef 4

*), 1 93ü$ner 43
) u. f. ro.

$)tc jat)lreid)en intereffanten (£ntbetfungen, mit benen unS btefe

auSgebefmten Unterfudmngen ber legten 3al)rc über bie Urgeföi^te

beS 2Kenf$engefcr;le$t8 befdjenft fmben , ftellen bie roic&tige (au# au*

Bielen anberen ©rünben fifyon längjr tt>ar;rfcfyeinli($e) Xfjatfadje aujjer

3roeifel, bajj bie ßjifrenj beS 2Kenfcf)engefd)le$t3 als folgen jeben*

fall« auf mti)t a(d $roanjigtaufenb 3af)re jurücfgerjt. 2öat;rf$einli3>

fmb aber feitbem mefjr als Iwnberttaufenb ^afyxt, tnelleidjt Diele #un*

berte t)on 3af)rtaufenben üerftoffen , unb e$ mu§ im ©egenfafc ba&u

fef>r fomifä erfdjeinen, wenn nod? fjeute unfere Menber bie „ßrfcbaf*

fung ber 2öclt na$ (EaltnftuS" t>or 5819 3a^ren gefd)ef;en laffen.

äRögen 6ie nun ben Beraum, roäf)renb beffen baS 3ftenf$en*

gefaxt bereits als fol$e8 erjftirte unb ftd) über bie (£rbe üerbrei*

tetete, auf aroan^igtaufenb, ober auf r;unberttaufenb , ober auf mele

fmnberttaufenb 3ar)re anfragen, jebenfattö ift berfelbe tterfetyroin*

benb gering gegen bie unfafjbare Sange ber ßeiträume, roela> für

bie ftufenroeife (Sntrotcfelung ber langen A&nenfette beS üflenfäen

erforberlid) roaren. $)a3 gel;t fd?on (jerr>or auS ber fe&r geringen

IMcfe, tt>el$e alle btluöialen Ablagerungen im 23err;ältnifj &u ben

tertiären, unb biefe roieberum im 35er^ältni| $u ben oorfjergegange*

neu beftfeen (fcergl. ©, 352). Aber au<$ bie unenblid) lange 9teit)e

ber förittroeife langfam entroitfelnben $r)iergeftalten , *>on bem

einfachen SKoner bis jum Ampr^ojuS, t)on biefem bis jum Utftf^

00m Urjtfd) bis pun erjten ©äugetljiere unb oon biefem roieberum

bis ^um 2Wenfd)en, err;eif(bt ju it)rer ^iflorifd^en (Sntroicfetung eine

Reihenfolge oon 3eiträumen , bie roar)rf^einlia^ oiele Millionen t)on

3at;rtaufenben umfajfen (t>ergl. 6. 115).

Jnejenigen öntroirfelungStiorgdnge , roela^e jun&cbfl bie (Sntfk*

t;ung ber affenät)nlid)|ten ^enfe^en auS ben menfd)enäl)nli^ften Affen

38*
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596 Snttüicfelung be$ 2ftenfdjen auö bem Äffen.

veranlagten, fmb in $roei AnpaffungSthätigfeiten ber lederen ju fu*

chen, roelche oor allen anberen bie £ebel jur 2Renfchroerbung roa*

ren: ber aufregte ®ang unb bie geglieberte Sprache.

SMefe betben p f) t;fi ologifdjen Functionen entftanben nothroenbig

zugleich mit jroei entfpreehenben morpr)ologifcr;en Umbildungen,

mit benen fte in ber engften SBechfelroirfung flehen, nämlich 5Diffe*

renjirung ber beiben ©liebmafienpaare unb $)ifferen$i*

rungbeStehlfopfS. $He rotehttge 93ett>ol(fommnung biefer Dr<

ganeunb ihrer Functionen mußte aber brittenS nothroenbig auf bie

$)ifferenMrung beS ©ehirnS unb ber baoon abhängi*

gen <5eelenthättgfeiten mächtig pruefroirfen, unb bamit roar

ber 2öeg für bie unenbliche ßaufbahn eröffnet, in roelcher ftch feitbem

ber SWenfcb fortfdjreitenb entroicfelt, unb feine tfjierifchen $orfar)ren

fo weit überflügelt I>at. (®en. %Roxp\). II, 430.)

5113 ben erften unb ältejkn gortf^ritt oon biefen brei mächtigen

ßntroicfelungSberoegungen beS menfcr)liä)en Organismus fjaben roir

rootjl bie ^ö^ere $>iff erenjirung unb $eroollfommnung

ber (Sjtremitäten ^eroor^ubeben , roela> burch bie ©eroör)*

nung an ben aufregten ©ang herbeigeführt rourbe. Jnbem

bie 93orberfüfje immer au8fd)Ue§licr)er bie Function beS ©reifen« unb

EetaftenS, bie §interfü§e bagegen immer ausführlicher bie Function

beS Auftretens unb ©ehenS übernahmen unb beibehielten, bilbete (ich

jener ©egenfafc jroifchen §anb unb FufS auS, roeldjer jroar bem

üftenfehen nicht auSfcbliefjltch eigenthümlich , aber boch oiel ftärfer bei

ihm entroicfelt ift, als bei ben menfchenätjnlichften Affen. 5Dicfe

£ifferen$trung ber oorberen unb hinteren ©jtremität roar aber nicht

allein für ihre eigene AuSbilbung unb ©ertjoüfommnung fybtyft oor*

theitrjaft, fonbern (te l)atte zugleich eine gan^e (Reihe oon fehr tt>icr>

tigen ©erdnberungen in ber übrigen Äörperbilbung im ©efolge. £>ie

gan^e Söirbelfäule , namentlich aber Becfengürtel unb ©chultergürtel,

foroie bie ba$u gehörige SJhiSfulatur, erlitten baburch biejenigen Um*

bilbungen, burch roelche fid> ber menfehliche Körper oon bemjenigen

ber menfchendhnlichfien Affen unterfcheibet. 2öahrf<heinlich tjolljogen
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ftd) biefe Umbtlbungen f$on lange oor (Sntftetyung bet geglieberten

6pra<$e, unb eS ejiftirte baS 2Kenfd?engefd)lecr;t f$on geraume 3*it

mit feinem aufregten ©ange unb ber baburd) herbeigeführten $a*

rafteriftifetyen menfdjlicben Slörperform, etye ft<$ bie eigentliche 9lu3*

bilbung ber menfd)lia>n Spraye unb bamit ber jweüe unb widjti*

gere Xfjetl ber 2Kenfd?werbung t>oü>g. 2öir fönnen bafjer wot)l mit

Oie<^)t als eine befonbere (21fte) 8tufe unferer menfcr)licben 2lfmen*

reit)e ben fpractylofen Steffen (Alalus) ober 9lffenmenf$en (Pithec-

anthropus) unterfcf)eiben , weiter $war förperlid? bem üKenföen in

allen wefentlidjen ü^erfmalen f$on gleicfygebilbet, aber no$ o^ne

ben Sejifc ber geglieberten 2öortfprad)e war.

$)ie (Sntjtefmng ber geglieberten 2öortfprad)e, unb bie

bamit oerbunbene \)b^txt ^Differen^irung unb 93ert>oll*

f ommnung beS $ e&lf opfS fyabtn wir erft als bie fpätere, jroeite

unb widttHgjte Stufe in bem ßntwtcfelungSoorgang ber aftenföwer*

bung \u betrauten. Sie war eS ofme 3roetfel, welche oor allem

bie tiefe ftluft jwifdjen Genfer; unb Zfykx fdwffen half , unb welche

äunä'$(t aud) bie bebeutenbften gortf^ritte in ber Seelentbätigfeit unb

ber bamit oerbunbenen $eroollfommnung beS ©er)irnS öeranlafcte.

2lllerbingS erjjtirt eine Spraye als 2Rittf)eilung oon ßmpftnbungen,

93e|trebungen unb ©ebanfen au$ bei fein* oieten gieren, t^cilS als

©ebärbenfpradje ober 3etd)enfpracr)e , tyeilS als $aftfpra$e ober 93e*

rür)rungSfprad?e , tf)eilS als ßautfpra^e ober £onfprad)e. Allein eine

wirfüdje 2öortfora$e ober SBegriffSfyradje, eine fogenannte „geglte*

berte ober artifulirte" Spraye, welche bie Saute bur$ Sibfrraction

ju ©orten umbilbet unb bie Söorte gu Säfcen oerbinbet, ifi, fo oiel

wir wiffen, auSfdjue&ltdjeS ßigentfmm beS üKenfdjen.

2Ker)r als alles Anbete mufcte bie (Sntjlefmng ber menfälidjen

Spradje oerebelnb unb umbilbenb auf baS menf<$li$e Seelenleben

unb fomit auf fein ©efjtrn einwirfen. £>ie höhere Differenji-

rung unb Eeroollfommnung beS ©er)trnS, unb beS ©ei*

jteSlebenS als ber fjödjften Function beS ©efnrnS, entwicfelte

jt$ in unmittelbarer 2Bea)felwir!ung mit feiner Sleu&erung bur$ bie
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©pract)e. Dat)er fonnten bie bebeutenbften Vertreter ber oergleid>en*

bcn ©pradjforfcfyung in ber (Sntroicfelung ber menfd?lid>en 6pract!e

mit üted>t ben roicfctigffen ©*eibung«pro&e§ be« aWenf^en oon fei*

ttert t^ietif^en $orfat)ren erblufen. Die« bat namentlich Sluguir

© 6) leidjer in feinem ©<$)riftcr)en „Ueber bie 93ebeutung ber Spraye

für bie 9totura,ef$u$te be« 2flenf<$en" r)eroorger;oben 84
). 3" Wtm

<Berr)ättni§ ift einer ber engfren 93erüf)rung«punfte $roifa>n ber wr«

gletcfcenben 3°otogie unb ber oerglei^enben ©pradjfunbe gegeben,

unb frier fteüt bie Chttim<felung«tfreorie für bte letztere bie Aufgabe,

ben Urforung ber ©pracfre ©d?ritt für ©dmtt p oerfolgen. fciefc

ebenfo intereffonte al« rostige Aufgabe ift in neuerer 3eit oon

mehreren ©eiten mit ©lücf in Angriff genommen roorben, fo in«*

befonbere oon ©ilfrelm 23 leef , melier feit 15 Safrren in Süd«

afrifa mit bem ©tubium ber ©pra<fren ber nieberften ÜJJenfcfrenraffen

befcfräfrigt unb baburcfr befonber« jur ßöfung biefer grage befähigt

ift. 2Bie ftd> bie üerfcfriebenen ©pracfrformen, gleicfr allen anbercn

organiföen gormen unb Functionen , burcfr ben $roje§ ber natüc

ti*en 3ü*tung entroicfelt , unb in oiele Slrten unb Abarten ^crfpttt*

tert fraben, bat namentlich Siuguft ©cfrleicfrer ber ©election«*

tfreorie entfprecfrenb erörtert 6
).

Den $ro&e§ ber ©pracfrbübung felb(t frier weiter *u verfolgen,

fraben mir feinen föaum , unb icfr oerroeife ©ie in biefer IBene^ung

namentlich auf bie roicfrtige, eben erroäfmte ©cfrrift oon ffitlfrelm

SBleef „über ben Urferung ber ©pra*e" »
*). Dagegen muffen wir

nocfr eine« ber roicfrtigfren frierauf bezüglichen Stefultate ber oerglei*

$enben ©pracfrforfcfrung freroorfreben , roelcfre« für ben Stammbaum

ber 2Kenföenarren oon fröcfrfhr 33ebeutung ift, ba§ ndmlicfr Ml

menf(frli<he©pra<fre roafrrfcfreinlicfr einen oielfreitlicfren

ober polopfroletifcfren Urfprung frat. Die menfcfrlicfre «spracbf

al« folcfre entroicfelte ficfr mafrrfcfremlich erft, nacfrbem bie Wartung

be« fprachlofen Urmenfdjen ober Stffemnenfcfren in meiere «rten ober

©peeie« auSeinanber gegangen war. 93ei jeber oon biefen üNenf<frcn*

arten , unb oielieicfrt felbft bei oerfcfriebenen Unterarten unb Abarten
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biefer Speeie«, cntwicfcltc fid? bie Sprache felbjrjrdnbig unb unab-

hängig t)on bcn anbcrn. Söenigften« giebt S <h l e t <h e r, eine ber erften

Autoritäten auf biefem Gebiete , an , ba§ „fchon bie erfien Anfänge

bet Sprache, im t*aute fowobl al« nach ben Gegriffen unb An*

fchauungen, welche lautlich reflecrirt mürben, unb ferner nach ihrer

(fntwtcfelungSfähigfeit , oerfebieben gewefen fein muffen. Denn e*

ifl pofitio unmöglich, alle Sprägen auf eine unb btefelbe Urfprache

jurücfyuführen. Vielmehr ergeben fid) ber oorurtheitöfreien ftorfchung

fo oiele Urfpracben, aß fich Spracbfrämme untertreiben laffen"
84

).

(Sbenfo nehmen aud) Stiebricb üflüll er

*

2
) unb anbere bebeutenbe

Singmfren eine felbfrftänbigc unb unabhängige (Sntflehung ber Sprach*

ftämme unb ihrer Urfprachen an. Vefanntuch entfprechen aber bie

©renken biefer Spracbftämme unb ihrer Verzweigungen feineäweg«

immer ben ©renken ber oerfduebenen üJienfcbenarten ober fogenann*

ten „töajfen", welche mir auf ®runb förperlicher (£t>araftere im

2)cenf<bengefcblecbt unterfcheiben. hierin, fomie in ben oerwicfelten

Verhältniffen ber fflaffenmiföung unb ber melfältigen Vafiarbbilbung,

liegt bie grofjc Schmie rigfeit welche bie »eitere Verfolgung be« menfeh*

liehen Stammbaums in feine einzelnen 3metge, bie Arten, Stoffen,

Abarten u.
f. w. barbietet.

Xrofc biefer großen unb bebenflichen Schwierigfeiten fönnen mir

nicht umhin , hier noch einen flüchtigen »lief auf biefe weitere Ver*

^weigung be« menfehlichen Stammbaum« $u werfen unb babei bie

oiel besprochene Jrage twm einheitlichen ober melheirlichen Urfprung

be« <Dtenfcbengefchlecbt«, feinen Arten ober Staffen, Dom Stanbpunfte

ber Defcenben*theorie au« *u beleuchten. Vefanntlicb flehen jich in

biefer Steige feit langer 3*it &»ei grojie Parteien gegenüber, bie

ÜKonopfmleten unb ^otypbpleten. DieüHonophtjleten (ober 2Wo*

nogeniften) behaupten ben einheitlichen Urfprung unb bie Vlut«t>er*

wanbtfcbaft aller ÜKenfcbenarten. Die $olt)pht)leten (ober $0«

Ipgemjten) bagegen fmb ber Anficht , bajj bie ©ergebenen SWenfchen*

arten ober Waffen felbftftänbigen Urfprung« finb. 9tocb ben oorher*

gehenben genealogifchen Unterfuchungen fann e« Shnen nicht jweifel*
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^aft fein, ba§ im weiteren Sinne jebcnfaüS bie monoph9*

letifche Hnftcht bie richtige tjt. SDenn oorauSgefefct auch, bafj bie

Umbtlbung menfchenähnlicher Slffen ju SWenföen mehrmals ftottge*

funben f»dtte # fo würben boch jene 5lffen felbft burch ben einheitli*

$en Stammbaum bet ganzen Slffenorbnung Wieberum Rammen*

bangen. ©8 fönnte ft<h bafjer immer nur um einen näheren ober

entfernteren ©rab ber eigentlichen 93lut8t>erwanbtfchaft (janbeln. 3m
engeren Sinne bagegen wirb wahrfcheinlich bie polttp&toleti*

fche Slnfchauung infofern Stecht behalten, atö bie oerfchiebenen Ur*

fiprachen fich gan$ unabhängig oon einanber entwicfelt l)abcn. 2Benn

man alfo bie (Sntftehung ber geglieberten 2öortfpract)e alä ben eigent*

liefen £auptaft ber 2Kenfd)werbung anfteht, unb bie Birten beö Sitten*

fchengefchlechtS nach ihrem Sorachftamme unterfcheiben will, fo fönnte

man fagen, ba§ bie oerfetyebenen Uftenfchenarten unabhängig oon

einanber entftanben feien, inbem oerfcfjiebene 3*^9* *>er au8 ben

Slffen unmittelbar entftanbenen fpradt)lofen Urmenfchen ftch felbfrfränoig

ihre Urfyrache bitbeten. 3mmert)in mürben natürlich auet) biefe an

ihrer 2öurjel entweber weiter oben ober tiefer unten wieber jufam*

menhängen unb alfo boch fchlie§lich alle oon einem gemeinfamen

Urjtamme abzuleiten fein.

Söenn mir nun an biefer lederen Ueberjeugung aUerbing« fejt*

halten, unb wenn mir au« oielen ®rünben ber Anficht ftnb, ba§ bie

oerfdnebenen SperieS ber fprachlofen Urmenfchen alle oon einer ge*

meinfamen 2lffenmenfchen*gorm abftammen, fo wollen wir bamit na*

türlich nicht fagen, ba§ „alle 2Kenfchen oon einem $aare

a b (t amm e n." $)iefe teuere Annahme, welche unfere moberne inbo*

germanifcheS3ilbung au« bem feminfehen ÜRotfmS ber mofatfehen S$ö*

pfungggefchichte h^rübergenommen h<*t, ift auf feinen gall haltbar.

Der gan&e berühmte Streit, ob ba8 9JJenfd)engefchlecht oon einem

$aar abftammt ober nicht, beruht auf einer oollfommen falfchen grage*

jrellung. Sr ift ebenfo ftnnloS , wie ber Streit , ob alle 3agblmnbe

ober alle föennpferbe oon einem $aare abftammen. 2Rit bemfclben

fechte fönnte man fragen, ob alle Deutzen ober alle ßnglänber
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„oon einem $aare abftammen" u.
f.
nx (Sin „erjteS üflenfdjcnpaar"

ober ein „erfter SWenfö" f;at überhaupt niemals ejiftirt, fo roenig e3

jemals ein erfteS $aar ober ein erfleh Jnbioibuum t)on (Snglänbern,

3)eutfd)en , föennpferben ober 3oß^un^en ö^öc^en Swwer er*

folgt natürlid) bie (Entfrer)ung einer neuen Slrt au8 einer befterjenben

Slrt in ber 2Betfe, ba§ eine lange &ette t>on fielen oerföiebenen 3n*

bioibuen an bem langfamen UmbilbungSprojeB beteiligt ift. 9lnge*

nommen, ba§ roir alle bie »ergebenen $aare t>on 3ftenf$enaffen unb

Slffenmenföen neben einanber oor un8 garten, bie ju ben roar)ren

Vorfahren be8 2Kenf3)engefcbled)t8 gehören, fo roürbe e8 bo$ gan|

unmögli$ fein, ot)ne bie gröfjte 2öiüfityr eine« oon biefen 3lffen*

mengen paaren als „ba8 erfte $aar" $u bejei^nen. (Sbenforoenig

fann man aud? jebe ber jroölf üftenfdjenraffen ober Specieä, bie roir

fogleid) betrauten wollen, öon einem „erjten $aare" ableiten.

3Me Sd?roierigfeiten , benen roir bei ber ^lapcation ber m*
fcr)iebenen 2Renfd)enrafien ober flWenfcfyenarten begegnen, ftnb ganj

biefelben, roeldje un8 bie Srjftematif ber Xr;ier* unb ^flanjenarten

bereitet, £ter roie bort ftnb bie föeinbar ganj oerfetytebenen gormen

bod) meiftenS burcr; erneuerte oon tjermittelnben UebergangSformen mit

einanber oerfnüpft. ^>ier roie bort fann ber Streit, roa8 9lrt ober

6pecie3, unb roa3 Stoffe ober Varietät ift, niemals entfd)teben roer*

ben. 93efanmii$ nar)m man feit Blumen bad) an, ba§ ba8 Wltn*

fcr)engefcr;le<äbt in fünf Waffen ober ©arietäten verfalle, nämltcr;'.

1) bie ätfnopifdje ober fdjroar^e ütojfr (afrifanifdje Sieger); 2) bie

malamfd)e ober braune föaffe (üMat)en, ^olmtefter unb Stufrralter);

3) bie mongolifdje ober gelbe ütojfe (bie £auptbet>ölferung 9lften8 unb

bie (SSfimoS 9?orbamerifa3); 4) bie amerifanifdje ober rotye föaffe (bie

Ureinroofmer SlmerifaS) ; unb 5) bie faufaftf^e ober roci§e töaffe (&u*

ropäer, Storbafrifaner unb 6übroeft*2lftaten). ZHefe fünf 3Jknfcr)en*

raffen follten alle, ber jübtföen 6d)öpfung8fage entfprec^enb , „t)on

einem ?aare", Slbam unb (&>a, abftammen, unb bemgemäjj nur

Varietäten einer 5lrt ober SpecieS fein. Steffen fann bei unbefattge*

ner 93ergleid>ung fein Stotel barüber ejtfftren, bajj bie Unterf^iebe

Digitized by Google



tiefer fünf Waffen eben fo gro§ unb noch grö§cr fmb, al8 bie „fpe*

eififchen Unterfd>iebe'\ auf beten ©runb bie Soologen unb 93ota*

nifer anerfannt qute $hier* unb «Pflanjenarten („bonae species")

unterfcheiben. üWtt fHec^t behauptet baher ber treffliche Paläontologe

Duenftebt: „2Benn Sieget unb Äauföfter (Scheden wären, fo

würben bie 3oologen mit allgemeiner Ueberein|rimmung fte für $roei

gan$ oorrreffliefte Specieä ausgeben, bie nimmermehr burch allmär;*

liehe Abweichung oon einem $aare entftanben fein fönnten."

Die üJlerfmale, burd) meldte man gewöhnlich bie 2Kenfd)enraffen

unterfcheibet, ftnb theilS ber £aarbtlbung, theitö ber Hautfarbe, tlmlä

ber 6a>äbclbübung entnommen. Jn legerer Ziehung unterfd>etbet

man aß $wei ejtreme gönnen Sangföpfe unb ßur&föpfe. 93ei ben

ßangföpfen (Dolichocephali), beren ftärffte 9lu8btlbung ftcr) bei

ben Negern unb Slufiraliern finbet, ift ber 6d)äbel langgeffrecft, fcf)tnal,

oon red)t3 nad? (tnfS $ufammengebrücft. 93ei ben tfur^föpfen

(Brachycephali) bagegen ift ber 6ä)äbel umgefer)rt oon oorn nact)

hinten äufammengebrücft , furj unb breit, roie e8 namentlich bei ben

Mongolen in bie klugen fpringt. Die jwtfdjen beiben (Sjtremen in

berTOtte ftehenben üfttttelföpfe (Mesocephali) ftnb namentlich bei

ben $lmerifanern oorberrfdjenb. 3n icber biefer brei ©ruppen fom*

men Schiefe ähnige (Prognathi) oor, bei benen bie Ätefer, roie

bei ber thiertfehen Schnauze , (tarf oorfpringen unb bie $orber$äbne

baher fchief nach oorn gerietet ftnb, unbG)rab$äbnige( Orthogna-

thie bei benen bie fttefer wenig oorfpringen unb bie $orber$ähne

fenfrecht fief;en. Wlan hat in ben legten jehn Jahren fchr oiel 3Rü&e

unb 3^t an bie genauere Unterfudjung unb 9D?effung ber ©cr)äbel*

formen gewenbet, ohne ba§ biefe burcr) entfpredjenbe Ütefultate be*

lohnt worben Wären. Denn innerhalb einer einzigen 6pecie3, wie

|. 33. ber mitte llänbifchen, fann bie Scr)äbelform fo oariiren, bafc

man in bcrfelben errreme ©egenfäfce finbet. 33iel beffere Inhalt*

punfte für bie (Efafltficatum ber menfchlidjen 6pecie3 liefert bie »e«

fchaffenheit ber Behaarung unb ber ©praa>, weil biefe ftdj) oiel

ftrenger als bie <©cr)äbelform oererben.
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JnSbefonbere fdjeint bic ocrftleic^enbe Sprad)forfd)img f)ier ma§*

gebenb ju roerben. 3n ber neueften oortrep^en Bearbeitung ber

2Kenfd)enraffen , roela> ber 2Biener <5pra$forfct>er griebricfyüMl*

ler in feiner (StTmograpbie 42
) gegeben l>at, ift bie ©pradje mit

föedjt in ben 33orbergrunb gefrellt. $>emnä$ft ift bie Sef^affen^cit

beS ftopftjaarS t)on großer SBebeutung. $n ft$ allerbmgS ein un*

tergeorbnetcr morpf)ologifa)er ßfjarafter, fd^eint fid? btefelbe benno$

fheng innerhalb ber (Raffe vererben. $on ben $»ölf a^enf^en*

6pecie3 , bie wir im golgenben unterfdjeiben (<8. 604) &eidmen ft$

bie tner nieberen 5lrten bur$ bie wollige $3ef$affenl)eit ber topf*

fjaare auS; jebeS £aar ift banbartig abgeplattet unb erfdjemt bal;cr

auf bem Duerfdmttt länglid) runb. 2öir fönnen biefe tuet Birten

oon 2Bollf)aarigen (Ulotriches) in ^roei ©nippen bringen, in

$üfd?elbaarige unb 23Uef$aarige. 93ei ben 23 ü f d) e l f) a a r i g e n (Lo-

phocomi), ben $apua3 unb Hottentotten, warfen bie Iopft;aare, un*

gleidnnäjjig oertyeilt, in fleinen 93üf$eln. 23et ben 93 1 i e § 1; a a r t g e n

^(Eriocomi) bagegen, ben taffern unb Negern, fmb bie2öolll)aare gleid)*

mäfjig über bie ganje ftopftaut oertfjeilt. Me Ulotricfcen ober Sollljaa*

rigen fmb fdjieftäljnig unb langföpfig. 9llle finb 23eroofmer ber füblicfyen

ßrb&filfte ; nur in Slfrifa überleiten fie ben Äquator. 3m 2ülgcmct*

nen flehen fte auf einer oiel tieferen (SntroicfelungSjtufe unb ben Effert

oiel nätyer, als bie metften ßijfotric^en ober 6d)lid)tf)aarigen. (Sinet

magren inneren Kultur unb einer fjöljeren geiftigen £>urd?bilbung

fmb bie Ulotridjen unfähig, au$ unter fo günjtigen 9lnpaffung3*

bebingungen, roie fie ilmen jefct in ben Bereinigten Staaten 9iotb*

amerifaS geboten werben. Stein trauSljaartgeS 93olf Ijat jemals eine

bebeutenbe „®ef$td>te" gehabt.

Sei ben adjt f)öl>eren 3Wenfd)enraffen , bie roir als ©djlidjt*

paarige (Lissotriches) $ufammenfaffen , ift ba3Jtopfr)aar niemals

eigentlich roollig, aud) roenn eS bei einzelnen Jnbioibuen ftty |to*t

fräufelt. JebeS einzelne £aar ift nämlid) cttlinbrifd) (nidjt banbför*

mig) unb baf)er auf bem Duerfdmttt freiSrunb (nid)t langlia^ runb).

%ud) bie ac^t liffotridjen ©pecieS fönnen roir auf $to>ei ©ruppen
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3#emtttifd)e Uebcrfidjt

bcr 12 SWenföen* Birten unb tyrer 36 Waffen, CBergl. laf. XV.)

cSiniuanbe-

rung Don

1« $apna

2. Hottentotte

H. hottentottus

3. ffaffet

Vager

niger

1. Kegrito«

2. Keogutneer

8. yJManefter

4. Xaeunautcr

5. Hottentotten

6. 93ufäjmanner

7. 3ulufaffern

8. ©efdnwnen

9. (Songofaffern

10. £ibu=Keger

Hl. ©uban=Keger

12. ©enegambter

13. Kigritier

2Macca, ^Intipptnen

Keugumea

äRefanefien

©anbiemenätanb

Gaplanb

(Saptanb

Oeftltcf>e« ©übafrtfa

fcentrateä ©übafrifa

SBeftltdje« ©übafrtfa

Xibu4tonb

©uban

©enegambten

Kigritien

©efien

SBeften

Korbroeften

Korboften

Korboften

Korboften

Horben

Korboften

Often

©üboften

Offen

Often

Often

5. Vlnftralier

H. austraJis

6. malat\t

7. Mongole
Homo

mongolus

8. SUftüer

H. areticus

9. Slmerifaner

1 14. Korbauftralter
!

15. ©übauftralter

(16.
©unbanefier

17. ^olnnefier

18. 2Kabagaffen

19. 3nbodnnefen

(20. <5oreo-3apaner

j2i. Stttajer

?22. Uralter

23. §toperboräer

24. (SöfimoS

,25. Korbamerifaner

^26. SDfittetantertfaner

27. ©übamerilaner

28. ^atogonter!

( IG. $ramba$ 129. getaner

H. dravida '30. ©ingalefen

11. Kubier

H. nuba

12. mtuu
Iänber

Homo

|3V 3)ongoIefen

'32. gulater

,33. Äoutafter

(34. ©aöfen

135. ©emtten

136. 3nbogennonen

Korbauftralten

©übauftralien

@unba=2trcbipel

^actftfd&er Sntypel

2Kabaga$car

£ibet, <5f>ina

(Sorea, 3apan

ümttelaften, Korbafien

yforon)e]ta|ten , ytoro-

europa, Ungarn

Korböfttidrfteg 3tften

KörbndjfteS Sntertfa

Korbamerifa

ÜRtttelatnerifa

©übamertfa

©übtic&fte« Stmerifa

S$orber*3nbten

(Seblon

Kubien

guta^anb (SKtttelafrtfa)

tautafu«

Körbudjfte« Spanien

trabten, Korbafrtfa ic.

©übtoeftaften, Europa «.

Horben

Korben

SÖeften

Sßeften

Often

©üben

©üblueften

©üben

©üboften

©übtoeften

Seften

Korbfoeflen

Korben

Korben

Korben

Often?

Korben?

Often

Often

©üboften

©üben?

Often
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9. ^Itttetilantt

©efuno«

§bperboräer

'iii flnnfl i Pii

dürfen

«Semiten

©aSfen

IT^0 C ITIIIQIICTT

Saufafter

8. niUittt Xataren
ginnen

@amojeben 12. üHittellanber

©maatefen

Uralter

2)efaner

io. 3)raoiöa§
mtaitx

3apanefcn

(S^inefen MtöI«WteJn

©iamefen 2Kabaaaffen

«ßoimtefier

gulater

2)ougolefen)ongc

ii. fönoier

Euplocamen

Koreaner

ftoreojayaner

Xtbetaner

3nbod)inefen

7. atfongolen

©unbanefier

6. SWola^en

4. Sieger

3. koffern

Kriocomen

^romalaben
2. Hottentotten

l. $a*mn8

5. Bnjfcftlfer

Euthycomen

SdjlidMaarigt
Liisotriclien

SBoüljaartge
Ulotrichen

Urmenjd)cn
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606 Sdflidjttyaarige unb toottfjaavige SDtenfdjen.

oertbeilen: Straffbaarige unb ^ocfenbaarige. 3« ben Straff baa*

rigen (Euthycomi), bei benen ba8 ftopfbaar ganj glatt unb fhaff,

ni$t geträufelt i(t, Qcl;ören bic 9lufhalier, SDtalapen, Mongolen,

Slrftifer unb 2lmerifaner. 3u ben ßoefenbaartgen bargen, bei

benen ba$ ftopfbaar mebr ober weniger locfig unb au<b ber Sart mel;r

alä bei allen anbeten Slrten entwicfelt iß, geböten bie $>raotba8,

IRubiet unb SWittettönbei.

Veoor wir nun ben Verfucr) wagen , bie pftytetiftye Dioergcnj

be$ ÜJtenfcbengefcblecbtS unb ben genealogtfeben 3ufammenbang feiner

oerfebiebenen Birten f^potbetifcb $u beleuchten, wollen wir eine fur$e

Säuberung ber jWölf genannten SpecieS unb ibrer Verbreitung oor*

auSfcbicfen. Um bie geograpbtfcbe Verbreitung berfelben flar ju über*

feben, muffen wir un§ um brei ober toter Jabrbunberte ^urMüerfefccn,

in bie 3eit , wo bie inbifdje Jnfelwelt unb Slmerifa eben erft entbeeft

war, unb roo bie gegenwärtige oielfacbc 2Kifcr)ung ber SpecieS, in8*

befonbere bic Ueberflutbung burd) bie inbogermanifebe töaffe, no<$

niebt fo oorgefdmtten war. 2öir beginnen, oon ben nieberften Stufen

aufjteigenb, mit ben wollbaartgenüftenfcben (Ulotriches), welche

fdmmtltcb prognatbe Dolictwcpbalen fmb.

Unter ben jefct noä) tebenben üKenfcfyenarten ftebt ber urfprüng*

lieben Stammform ber rooübaarigen üRenfcben am näcbften oielleidjt

ber $apua (Homo papua, Taf. XIV, gig. 13). 2>iefe SpecieS

beroobnt gegenwärtig nur nod? bie groge Jnfel Neuguinea unb ben

öjrlicb baoon gelegenen 9lrct)ipel oon ÜManefkn (bie Salomonen*

fein, 9teu*Mebonien, bie neuen £ebriben u.
f.

w.). 3*tftoute föcfte

berfelben finben ftd> aber aueb no$ im Innern ber £albtnfel 9Dtolacca,

foroie auf Dielen anberen Jnfeln be$ großen paeififeben $lrd)ipel3, mei*

ftenS in ben unzugänglichen gebirgigen Ibeilen be3 Jnnern, fo na*

mentlid) auf ben qpfjitippincn. %\xty bie fürjlicb auggefiorbenen Za&
manier ober bie Vc&ölferung oon VanbiemcnSlanb gebörte §u bie*

fer 5lrt. 9lu8 biefen unb anberen Umftanben gebt fytvoox, ba§ bie

$apua$ früber einen oiel weiteren 93erbreitung8be$irf im Sübojren

Alflen« befajjen. Sic würben au3 biefem bura) bie ÜMapen Oer*
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brängt, unb na* Dflen fortgef*oben. Mt $apua$ ftnb t>on f*war*

jer Hautfarbe, bie balb mebr in ba8 $räunli*e, balb me&r in ba8

23läuli*e fpielt. Die häufen Haare Warfen in 23üf*eln, ftnb fpira*

lig gewunben, unb oft über einen gu§ lang, fo ba§ fie eine mächtige,

weit abftefjenbe wollige ^erüefe bilben. Da3 ©eft$t &eigt unter

einer fdjmalen , eingebrücften Stirn eine grojje aufgefrülpte SRafc unb

biefe , aufgeworfene Sippen. Dttr* i^re eigentümliche §aarbilbung

unb 6pra*e unterf*eiben ft* bie $apua$ t>on t&ren fd)li*tf)aartgen

9ta*barn, fowot)l oon ben üMatten, al$ oon ben 9lufrraUern fo We*

fentli* # ba§ man fie al3 eine ganj befonbere SpecteS betrauten mu§.

Den ^apuaS bur* ben büfdjeligen ^aarroueb« naf)e oerwanbt,

obwohl räumlid) weit oon Urnen gefdneben, ftnb bie Hottentotten

(Homo hottentottus $af. XIV, gig. 14). «Sie bewohnen au8*

f*lie§li* baS fübudtfe Slfrifa, ba§ aplanb unb bie nä*jrangren$en*

ben Steile, unb fmb l;ier oon ftorbojten ber eingewanbert. ©leid?

tt)ren Stamme3genoffen , ben $apua8, nahmen au* bie Hottentotten

früher einen tnel grö§eren IHaum (wabrf*etnli* ba3 ganje öftli*e

Slfrifa) ein unb gefjen jefct i^rem SluSfterben entgegen, 2lu{jer ben

eigentlichen Hottentotten, oon benen jefct nur no* bie beiben Stämme

ber ftorafa (im öfUi*en Jlaplanb) unb ber ftamafa (im wejtlt*en

ßaplanb) erjfftren , gehören hierher au* bie x>iebif*en 23uf*männer

(im gebirgigen Jnneren bcö 5taplanbe8). 33et allen biefen Hottentot*

ten wä*ft ba$ fraufe fyaax ebenfo in 93üf*eln ( wie bei ben $apua8,

äbnli* einer dürfte. S3eibe SpecieS jlimmen au* barin überein,

ba§ ft* im ©efäg be8 weibli*en ©ef*le*t8 eine befonbere Neigung

jur Sln^äufung großer gettmaffen jeigt (Steatopttgia). Die $arxU

färbe ber Hottentotten tft aber oiel geller, gelbli* braun. Da8 fejjr

platte ©eft*t &ei*net ft* bur* Heine Stirn unb 9tofe, aber groge

9tofenlö*er au«. Der 2Jhmb ift fefcr breit , mit großen Sippen , ba3

Äinn f*mal unb fpü> Die Spra*e ift bur* oiele ganj eigentpm*

li*e S*nal&laute au8ßejet*net.

Die nä*tfen 9la*bam unb $erwanbten ber Hottentotten ftnb

bie Gaffern (Homo cafer $af. XIV, gig. 15). Dtefe fraud^aarige

Digitized by Google



608

9Renfcr)enart unterfa>eibet ftd) jebod?, ebenfo wie bie folgenbe (bie

eckten Hefter) üon ben Hottentotten unb <#ap\\a% baburd)
,
ba§ ba3

wollige ^aar ni$t büfdjelweife t>ertr)eilt ijt, fonbern al8 bictyteS $lie§

ben 5lopf bebecft. T>te garbe ber $aut burcpuft alle 2tbftufungen

t)on bem gclblid^cn 93raun ber Hottentotten big ju bem 93raunfd)tt>arä

ober reinen Sdjwar$ be$ edjten 9leger8. 2Bär)renb man früher ber

Äaffernraffe einen fetjr engen *Berbre'tung8beäirf anwies unb fte meift

nur al§ eine Varietät be8 ea)ten ftegerö behaftete , jär)lt man bage*

gen jefct ju biefer SpecieS bie gefammte 93et>ölferung be8 äquatoria*

len ^frifa oon 20 ©rab füblidjer bis 4 ®rab nörblidjer »reite , mit*

Inn alle Sübafrifaner mit 2lu$fd)lu§ ber Hottentotten. 3n3befonbere

gehören baf)in an ber Dftfüfte bie %\xl\\*, 3ßmW ä uno üDtofambtf*

©ölfer, im Jnneren bie groge »ölferfamtlte ber 93efd)uanen ober Set*

(Juanen, unb an ber 2Befrfüfte bie H*rrero* unb ßongo* Stämme.

2lud) fie fmb , wie bie Hottentotten, oon 9lorboften l)er eingemanbert.

$on ben Negern , mit benen man bie Gaffern gewölniüd) bereinigte,

unterfdjeiben fie ftd) fef)r wefentlicr) burd) bie Sdi)äbelbi(bung unb bie

Spradje. $a§ ©eftc^t ift lang unb fdjmal , bie Stirn f)0<$ unb ge*

wölbt, bie ftafe oorfyringenb , oft gebogen, bie Sippen nidjt fo ftarf

aufgeworfen unb ba3 Jtinn fpifc. $)ie mannigfaltigen Spraken ber

oerfdnebenen Gaffern * Stamme laffen fi$ alle oon einer auSgeftorbe*

nen Urfpraä>, ber 93antu* Spraye, ableiten.

$)er ed)te Weg er (Homo niger) bilbet gegenwärtig , na$bem

man Gaffern , Hottentotten unb kubier oon if)m abgetrennt l)at, eine

t>ie( weniger umfangreidje 2Renfa>n * $rt , al3 man früher annahm.

(S8 gehören balnn jefct nur nod? bie $ibu8 im ö|tlta>n Steile ber Sa*

fjara, bie Suban* Hölter ober Subaner, wel$e $unäd)jt im Süben

biefer gro§en SÖBüfte Wonnen , unb bie 93et>ölferung ber weftafrifani*

f$en Mftenlänber , oon ber ORünbung be8 Senegal im Horben , bis

unterhalb ber 9tiger *üftünbung im Süben (Senegambier unb 9Ugri*

tier). Die e$ten fteger ftnb bemnad? §wifcr)en ben Äquator unb ben

nörblidjen 2öenbefrei8 eingefdjloffen , unb f>aben biefen lederen nur

mit einem fleinen Xfjeile ber $ibu*föaffe im Dften überfcr)ritten. 3n*
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nerr;alb biefcr 3<>ne f)at bic 9teger*2lrt fi$ Don Dften t)er ausgebreitet

Xtfe Hautfarbe ber eckten fteger tft ftetS ein me&r ober minber reineS

<Scr;tt>ar$. $>ie £aut ift fammetartig an^ufütjlen, unb burd) eine

eigentümliche übelrtec&enbe 9lu8bünftung ausgezeichnet. 2Bctyrenb

bie Sieger in ber rooüigen Paarung be8 StopfeS mit ben Staffern

übereinftimmen , unterfc^eiben fte jt$ Don irjnen ni$t unroefentlidj

burd) bie ©eficbtöbübung. SDie ©tirn ift flauer unb niebriger, bie

ftafe breit unb bief, ni$t ttorfpringenb, bie Sippen ftarf roulftig auf*

getrieben, unb ba3 ftinn fef)r furj ($af. XIV, gig. 16). 9to8ge$et$<

net fmb femer bie edjten Sieger burd) faft gänzlichen Langel ber 2öa*

ben unb fcf>r lange $rme. <5$on fefjr frühzeitig mufj ftch biefe 9Ken*

fc^en*<Specieö in fer;r zahlreiche einzelne stamme jerfplittert tjaben,

ba ihre ja^lrei^en unb ganz t>erf<hiebenen (sprachen ft<h burchauä

nicht auf eine Urfprache zurüefführen laffen.

$)en wer eben betrachteten roollhaarigen STtenföen« Birten flehen

nun atö anberer £auptzroeig ber (Gattung bie f<hltd)thaarigen

SWenfchen (Homines lissotriches) gegenüber. 93on ben acht Birten

biefcr lejjteren laffen ft<h, roie roir fafjen, fünf »SpecieS al^ (Straff*

paarige (Euthycomi) unb brei 6pecie8 al8 2ocfenhaarige (Eu-

plocami) zufammenfaffen. 2Bir betrauten zunächft bie erfteren, ju

benen bie Urbet>ölferung oon bem größten 3^eile $ften$ unb oon ganz

Slmerifa gehört.

5luf ber tiefften 6tufe unter allen fd)Ud)thaarigen üRenfchen, unb

im ®anjen tnelletcht unter allen noch lebenben 3ftenfchen*9lrten flehen

bie Sluftralier ober Sluftralneger (Homo australis). Diefe

6pecie3 fcheint auäfchltefjlich auf bie groge 3nfel Sluftralten befchränft

ZU fein. 6ie gleist ben echten afrifanifchen Negern burd? bie fdjwarje

ober fd)roarjbraune unb übelriechenbe £aut, burch bie ftarf fchiefoäh*

nige unb langföpfige 6d)äbelform , bie zurücftretenbe <©tirn , breite

Sftafe unb bief aufgeworfene Sippen, foroie burd) ben faft gänzlichen

Langel ber 2Baben. dagegen unterföeiben ftd) bie Sluftralneger

foroorjl t)on ben echten Negern, al8 toon i^ren nächften Nachbarn, ben

$apua8, burd) tnel fd)roäd)eren, feineren Knochenbau, unb namentlich

$aedel, Slatfirl. ©#öj>fung«gefd>. 2. «ufC 39
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burd) bie ©Übung be8 ftopftaarä, weld)e8 nicf)t woüig*frau3, fonbern

entWeber ganj f$ltd)t ober nur f$wad) gelocftifi (Xaf.XIV, gig. 17).

Die fet>r tiefe, förderliche unb geifHge 9lu8bilbung8ftufe ber Slufhalier

ifi übrigens jum Ztyil meüeidjt nicf)t urfprünglid) , fonbern burd)

Mibitbung ,
bur$ Slnpaffung an bie febr ungünftigen (S#en$be*

bingungen 3luffralien8 entftanben. SBafjrfctyeinlid) finb bie ölufhal*

neger , al8 ein fefjr frity abgejweigter 2lft ber (Sutl)t)fomen , t>on ftor*

ben ober Worbweften fjer in if)re gegenwärtige £eimatb eingewanbert.

Die ganj eigentümliche <Sprad)e ber äuftralier jerfplittert ftd? in fef)r

jalrfreidje Heine 3tt«8*> in eine nörblidpe unb eine fübltdje 8lbtf)ei'

lung ftd) gruppiren.

(Sine genealogifd? widrige, obwohl ni$t umfangreiche 3Kenfd)en*

Specieä bilben bie SWala^en (Homo raaJayus), bie braune 9Wen*

fäenraffe ber früheren (Stenographie (Saf.XIV, gig. 18). (Sine au8*

geftorbene, fübaftatiföe 9Wenfd)en*3lrt, welche ben heutigen 9Wa(at)en

fel>r na^e ftanb, ift wat>rfd)einlid) alä bie gemeinfatne Stammform

biefer unb ber folgenben, fyötymn 3Kenfd)en*2lrten an^ufe^en. ffiir

wollen biefe ^potljetif^e Stammart als Urmalatjen ober ^romatapen

bezeichnen. Die heutigen 29falat)en jerfaüen in jWei weit $erftreute

(Raffen, in bie Sunbanefier, welche SKalaffa unb bie Sunba*

3nfeln (Sumatra, 3at>a, Sorneo k.) fowie bie {Philippinen beüöl*

fern, unb bie ^olpnefier, welche über ben größten Ztyü be8 pari*

fifdjen 2lrd)ipetö ausgebreitet ftnb. Die nörbliche ©renje i^red weiten

9)erbreitung$bejirf3 wirb öftlid) t)on ben ©anbwid)*3nfeln (£awai\

weftlid) Don ben Marianen « Jnfeln (ßabronen) gebilbet; bie füblidje

©renje bagegen öftli<^> öon bem 3Wangaret>a*9lr$ipel, wefttid) öon

fteufeelanb. (Sin weit nad) SBeften oerfdjlagener einzelner 3roeig bei

Sunbanefter fmb bie 93ewol;ner oon 9Wabaga8car. Diefe weite pe«

lagifche Verbreitung ber üMa^en erflärt fi<h au« ihrer befonberen

Neigung für ba3 Sd)ifferleben. 9118 ihre Urheimath ift ber füböftlicf>e

Ztyil be8 aftatif^en geftlanbeS ju betrauten, oon wo au3 fie fld>

nad) Dften unb ©üben oerbreiteten unb bie $apua8 oor ft<h ^er

brdngten. 3n ber förperli^en »ilbung peljen bie SIKalatjen unter



äftalatjen. äflongolen. 611

ben übrigen Birten bcn Mongolen am nä^ften, jiemli$ nar)e aber au$

bcn lochen üflittellänbern. Der <5d)äbel ifi meifl furjföpftg, feite«

ner mittelföpfig , unb fef)r feiten (an^fd^fig. Da8 £aar ifi f$U$t

unb fhaff, oft jeboer; etroa« gelocft. SDie Hautfarbe ifi braun, balb

mti)x gelblid) ober $tmmtbraun, balb me^r rötf)lt$ ober fupfer*

braun, feltener bunfelbraun. 3n ber ©eftc^tSbilbung freien bie ÜKa*

lat;en jum grojjen $r)eil in ber ÜÄitte §roif$en ben Mongolen unb

ÜKtttellänbern. Oft ftnb fte oon lederen faum $u unterfdjeiben. Dag

©efidjt ift metil breit, mit oorfpringenber ftafe unb biefen Sippen,

bie klugen md)t fo enggefdjli&t unb fötef, wie bei ben Mongolen.

2lüe $tolat)en unb $olt)nefter befugen tyre nafje 6tamme8oer*

roanbtf^aft bur$ il>rc 6pracr;e, roeldje ftcr) &roar fdjon frür^eitig in

triele fleine 3ü>eige splitterte, aber bo$ immer tum einer gemein-

famen, gan& eigentümlichen Urfpradje ableitbar ifi.

Die inbioibuenreidpfte oon allen SPcenfctjen* Birten bilbet neben

bem mittelldnbifd)en ber mongolifcbe Genfer; (Homo mongoli-

cus) ($af. XIV, ftig. 19). Dafmt gehören alle $eroor)ner be8 afia*

tifc^en gefllanbe«, mit 91u8naf)me ber #9perboräer im Horben, ber

wenigen SKalatjen im ©üboflen (ÜMaffa) , ber Dratnbaä in Eor*

berinbien, unb ber 3Jlittelldnber im 6übroeften. 3" Suropa ifi biefe

2Kenfcr)en*2lrt buret) bie ginnen unb Sappen im Horben, bie Do-

mänen in ber dürfet unb bie ÜKagkjaren in Ungarn oertreten. Die

Hautfarbe ber Mongolen ifi ftetö bur$ ben gelben ©runbton au«*

gewidmet, balb geller erbfengelb ober felbfl n>ei§li$, balb bunfler

braungelb. Da« £aar ifi immer flraff unb fc^warj. Die 6d)äbeU

form ifi bei ber grojjen üKef)r$al;l entfe^ieben furjföpftg (namentlich

bei ben tfalmücfen, 93af$firen u. f. tt>.) , häufig auef) mittelföpfig

(Xataren , Siefen u.
f.

tm). Dagegen fommen e$te ßangföpfe

unter ttmen gar nicr)t oor. 3« ^er runben ©efichtöbilbung ftnb bie

enggefcpjjten , oft fdjjief geneigten klugen auffallenb, bie flarf t>or*

flefjenben 23acfenfnochen, breite ftafe unb biefen Sippen. Die Spraye

aller Mongolen lä§t ftd) roafjrf^eintid) auf eine gemeinfame Urfpracfye

jurücffufjren. Doch flehen fich atö jroei früt) getrennte £aupt$roeige

39*
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bie einftlbigen ©prägen ber inbo * <$ineftfd)en 5Raffe unb bic mefcr*

ftlbigen ©prägen ber übrigen mongolifdjen SRaffcn gegenüber. 3*

bem einftlbigen ober monofyllaben Stamme ber 3nbo$inefen ge&ö*

ren bie Jibetaner, Sirmanen, ©tamefen unb ßf)inefen. Die übri*

gen, bie tnelftlbtgen ober poltjfpüabcn Mongolen jerfaüen in brei 9taf*

fen, ndmlid) 1) bie Äoreo * Japaner (Koreaner unb 3apanefen);

2) bie »Itajer (Sataren, lürfen, Äirgifen, Äalmücfen, Burjaten, lun*

gufen); unb 3) bie Uralier (©amojeben, ginnen). 33on ben ginnen

flammt au$ bie magpariföe ©esölferung Ungarn« ab.

2118 eine 2tb$toeigung ber mongolifttyen 2Wenfd)en'2lrt ift bei

<Polarmenfd) (Homo arcticus) ju betrauten (Xaf.XIV, gig. 20).

2Bir faffen unter biefer Sejei^nung bie 23etool)ner ber arfttföen tyo*

larldnber in beiben £emifpl)dren jufammen, bie (S8fimo$ (unb ©tön*

lanber) in ftorbamerifa, unb bie £t)perborder im norböftlidpen Slfien

ßufagiren, Iföuftfdjen, Äurjdfen unb ftamtföabalen). Durd) 2lnpaf*

fung an ba8 !ßolarflima ift biefe SIHenfdjenform fo eigentyümli<$ umge*

bilbet, bafc man fte wof)l al8 Vertreter einer befonberen ©pecieä be*

trauten fann. 3*)re Statur ift niebrig unb unterfefct, bie ©djäbel*

form mittelföpfig ober fogar langföpfig, bie 9lugen eng unb fdjtef

gefällt, wie bei ben Mongolen, aud) bie 33adenfno$en t)orfle|>enb

unb ber SWunb breit. Da$ £aar ift fhaff unb fd)War$. Die £aut*

färbe ift geller ober bunfler bräunli$, balb faft weifclid) ober me^T

gelb, wie bei ben SWongolen, balb metyr rötf)li$, wie bei ben Slmeri*

fanern. Die ©prägen ber <Polarmenf$en ftnb nod) wenig befannt,

jebod) fowofyl t)on ben mongoltföen, al8 t)on ben amerifaniföen

tterf^ieben. 2Bal)rfd)einlid) ftnb bie 2trfti(er al8 jurücfgebliebene unb

eigentyümltd) angepaßte 3*^0* ieneS S0?ongolen*©tamme8 ju be«

trauten, ber au$ bem norböftlic^en Stften nad) ftorbamerifa hinüber*

Wanberte unb biefen (Srbtyeil beüölferte.

3ur 3^t ber (Sntbecfung 2tmerifa$ War biefer (Srbtyeil (oon

ben S8fimo$ abgefeiert) nur Don einer einigen OWenfdjenart beoöU

fett, ben 9totbf)äuten ober Slmertfanern (Homo americanus)

(Saf.XIV, gig. 21). Unter allen übrigen ÜKenföenarten ftnb ifcr
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bie beiben oorigen am nächfren oerwanbt. 3"^^fönbere ifi bie

6d)äbelform meiften« bcr SNittelfopf, fetten ßur^fopf ober ßangfopf.

Die 6tirn ift breit unb fet>r niebrig, bie 9lofe grofj, toortretenb unb

oft gebogen, bie 93acfenfnod)en üortretenb, bie Sippen eher bünn,

al« bief. Da« £aar ift fchwarj unb fhaff. Die Hautfarbe ift burcr)

rotten ©runbton ausgezeichnet , melier jeboch balb rein fupferrot^

ober geller röthlich, balb mehr bunfler rotbraun, gelbbraun ober

oltoenbraun wirb. Die zahlreichen (Sprachen ber Derfchiebenen ante*

rtfanifchen Waffen unb 6tämme ftnb aufjerorbentltch oerfdneben, aber

boch in ber urfprünglichen Anlage mefentUcr) übereinftimmenb. 2öahr«

föeinüd) tft 9lmerifa juetft oom norböftlichen Hften r)er beoölfert

worben, oon bemfelben 9Hongolen*6tamme, oon bem auch bie &rf*

tifer (£tiperboräer unb ß«fimo«) fleh abgeneigt ^aben. 3u**ft

breitete ftch biefer 8tamm in 9corbamerifa au« unb Wanberte erft

oon ba au« über bie ßanbenge Don (5entral*2lmerifa hinunter nach

©übamerifa, in beffen füblichfter <5pt|$e bie ©pecie« burcr) 2lnpaf|ung

an fehr ungünftige (Sjifren^ebtngungen eine ftarfe JRücfbtlbung er*

fuhr. üKöglicher Seife ftnb aber oon 2öeften her au§er Mongolen

auch ^olnnefter in $lmertfa eingewanbert unb ^aben ftet) mit biefen

toermifcht. 3ebenfall« ftnb bie Ureinwohner Slmerifa« au« ber alten

2öclt hwübergefommen, unb feine«weg«, wie einige meinten, au«

amerifanifchen Slffen entftanben. Äatarr^inen ober fömalnafige Rif-

fen r)aben &u feiner 3eit in $merifa ejtftirt.

Die brei 2flenfchen*6pecie«, tt)elct)e wir nun noch unterfcr)eiben,

bie Dratnba, kubier unb SDfattellänber, (rimmen in mancherlei (Sigen*

thümlichfeiten überein, Welche eine netbere $erwanbtfchaft berfelben

$u begrünben freuten unb fte oon ben oorrjergehenben unterfcheiben.

Dahin gehört »or 5lUen bie (Sntwicfetung eine« ftarfen ©arthaare«,

welche allen übrigen Specie« entweber ganj fehlt ober nur fehr fpdr-

lieh auftritt. Da« Haupthaar ift gewöhnlich nicht fo firaff unb glatt,

wie bei ben fünf oorljergehenben Birten, fonbem meinen« mehr ober

weniger gelocft. 5luch anbere (Sfwractere fcheinen bafür $u fprechen
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ba§ wir biefelben in einet £auptgruppe , ben 8odenf)aarigen

(Euplocarai) bereinigen fönnen.

Der gemeinfamen ©tammform ber (Suplofamen, unb üicüeid^t

aller Siffotri^en fct>r naf)e fc^eint ber Dratnba*9Kenf<fy ju flehen

(Homo dravida) (laf. XIV, gig. 22). ©egenwärtig ift biefe uralte

©pecieä nur nod) bur<$ bie Deff)an*23ötfer im füblidjen Ivette 95orber*

3nbien$ unb burd) bie benachbarten ©ewofjner ber ©ebirge be3 norb*

öfHidjen ßeplon vertreten, grüner aber fd)eint biefelbe ganj Sorber*

inbien eingenommen unb aud? nod) heiter fid> ausgebest ju fjaben.

©ie jeigt einerfeitS 9Serwanbtfd?aft3*Seäief)ungen $u ben Slufhaliem

unb 3Mar;en, anberfeitö ju ben Mongolen unb Sftittellänbem. Die

Hautfarbe iji ein UdjtereS ober bunflereS Eraun, bei einigen ©tarn*

men me^jr gelbbraun, bei anberen faft fdjwarjbraun. Da3 £aupt*

tyaar tft, Wie bei ben SKittellänbem, mel)r ober weniger gelocft, n>e*

ber ganj glatt wie bei ben (Sutf^fomen, nod) eigentlich wollig, wie

bei ben Ulotricfyen. Wud) burd) ben ausgezeichnet ftarfen ©artwu$3

gleiten fte ben SWittellänbern. 3^e ot>ale ©eftd)t§bilbung fdjeint

tyetlä berjenigen ber 2Mat)en, tyetlS berjeuigen ber SWittellänber

am nädjjten berwanbt ju fein. @ewöl;nltd? ift bie ©tirn l)od), bie

Kafe t>orfpringenb , fdjmal, bie Sippen wenig aufgeworfen. 3f>re

Spraye ift gegenwärtig ftarf mit tnbogermantfdjen (Elementen t>er*

mifc&t, föeint aber urfprüngli$ t>on einer ganj eigentümlichen Ur-

fprac&e abjuftammen.

Kid)t weniger ©djwierigfeiten, als bie Drat)iba*©pecie§, Ijat ben

(Stenographen ber kubier (Homo nuba) t>erurfad)t, unter welkem

Kamen wir nicfyt nur bie eigentlichen Kubier (©djangallaä ober Don*

golefen), fonbern aud) bie gan$ nal;e rxrwanbtcn gulaS ober gellataä

begreifen (Saf. XIV, gig. 23). Die eigentlichen Kubier bewohnen

bie oberen Kil*8änber (Dongola, ©djangalla, 5^arabra, Äorbofan);

bie gulaS ober gellataä Dagegen jmb tton ba au$ weit nad) Sßeflen

gewanbert unb bewohnen je£t einen breiten ©trid) im ©üben ber

WefHid)cn ©atjara, eingefeilt jwtfctyen bie ©ubaner im Korben unb

bie Kigvitier im ©üben, ©ewöljnfi<$ werben bie Kuba* unb gula=
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$ölfer entroeber ju ben Negern, ober ju ben f)amitifc$en Sölfern

(alfo OJürtellänbern) gerechnet, unterfd)eiben ficr) aber oon 93eiben fo

roefentlid), bag man fte al8 eine befonbere 2lrt betrauten mu§. 2Baf)r*

fdjeinlid) nabm biefetbe früher einen gro&en Xtjetl be8 nörböjtlidjen

2lfrifa ein. Die Hautfarbe ber ftuba* unb gula* Golfer ijl gelb-

braun ober rotbraun, feltener bunfelbraun biä fc^marj. Da3 £aar

ifr ni$t wollig, fonbern nur locfig, oft fogar fafr gan& f$li$t; bie

Haarfarbe ifr bunfelbraun ober fcr)warj. Der 93artwud# ift oiel

ftärfer al« bei ben Negern entwicfelt. Die otmle ©efid?täbilbung

nähert mef;r bem mittellänbiföen als bem 9teger*$t)pu3. SDic

6tirn ift t;odj unb breit, bie iWafc oorfpringenb unb nicr)t platt ge*

brücft, bie Sippen m$t fo ftarf aufgeworfen wie beim fteger. Die

<Spraa>n ber ftubifcr)en Hölter fä>inen ficr; ebenfall« t)on Denjenigen

ber eckten Sieger roeit ju entfernen.

5ln bie ©pifce aller 2Jienfcr)enarten r;at man oon jer)er aß bie

r;öd)ft entwicfelte unb tjollfommenfie ben faufafif^en ober mittel-

länbifd>enüRenfcr)en (Homo mediterraneus) gefteüt. ©ewö^n*

lidj wirb biefe gorm aß „faufaftföe IRaffe" bejei^net. Da jebo$

grabe ber faufaftföe 3m\Q unter allen Waffen biefer 6pecie3 bie

wenigft bebeutenbe ift, fo jiet)en wir bie t>on griebrid) ÜRüller

üorgefdtjlagene, oiel paffenbere 93e&ei$nung be$ 2Kebiterran*9Renfcr)en

ober üJlittellänberö oor. Denn bie wic&tigften Waffen biefer <5pe*

cie8, weldje jugleia) bie bebeutenbften gactoren ber fogenannten

,,2öeltgef$icr)te'' futb, fmben fi$ an ben©ef!aben be8 SWittelmeereS

ju ibrer erften $lütl>e entwicfelt. Der frühere 23erbreitung3bejirf

biefer 9lrt wirb burd) bie 93ejeia^nung ber „inbo*atlanrtfcr;en" 6pe*

äe8 auägcbrücft, wäbrenb biefelbe gegenwärtig ficr) über bie ganje

ßrbe oerbreitet unb bie meiften übrigen !3Jknfcr)en*6pecie8 im Kampfe

um3 Dafein überwinbet. 3" förperlict)er, roie in geiziger 93e$ter)ung,

fann ftcr) feine anbere 072enfcr)enart mit ber mittellänbiföen meffen.

6ie allein r;at eigentlich ,,©efcr)icr;te" gemalt. Sie allein t)at jene

3Blütf)e ber Kultur entwicfelt, welche ben üJienf$en über bie ganje

übrige Statur ju ergeben fd)eint.
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Die £f)aractere, burd) roeldje ftd) bct mittellänbifdje 2flenfd> Don

ben anberen Birten beä ©ef$lecr)t8 unterfdjetbet , ftnb allbcfannt:

Unter ben äu§eren £enn$etdjen tritt bie f)etle Hautfarbe in ben $or*

bergrunb, reelle jebod) alle Slbftufungen oon reinem 2Bci§ ober

rött)Ud) 2öei§, burd) ©elb unb ©elbbraun, bis $um Dunfeibraunen

ober felbft @d>roar$braunen geigt. Der £aarroud?8 ift meiftenS ftarf,

ba8 #aupu)aar mefjr ober weniger locfig, ba8 99artt)aar frärfer, afö

bei allen übrigen Birten ($af. XIV, fttg. 24). Die 6d)äbclform geigt

einen gro§en 93reitengrab ber (Sntttncfelung
;

überroiegenb ftnb im

®angen roor)l bie üftittelföpfe; aber aud) Sangföpfe unb Slurjföpfe

ftnb weit oerbreitet. Der Körperbau im ©angen erreicht nur bei

biefer einigen ÜKenfa>nart jene« (Sbenma§ aller Steile, unb jene

gleichmäßige (Sntroidelung , roetdje roir alö ben £ttpu8 oollenbeter

menfd)lid?er €>d?önt)eit begeidmen. Die (sprachen aller (Raffen bie«

fer SpecieS laffen ftd) feineäroegS auf eine einzige gemeinfame Ur*

fpraa^e jurücfführen; oielmeljr ftnb minbejtenS oier foldjer, oonOrunb

aug oerfa^iebener Urfpra^en angunetjmen. Dem entfpredjenb mu§

man audj oier oerföiebene, nur unten an ber SBurjet gufammen«

fjä'ngenbe Waffen innerhalb biefer einen SpecieS annehmen. >$m\

oon biefen Waffen, bie 93a8fen unb Staufafter, ejiftiren nur nod) in

geringen Ueberbleibfeln. Die $a3fen , roel^e früher gang Spanien

unb Sübfranfreid) beoölferten, leben jefct nur nod) in einem fdjma*

len Strtdje an ber nörblid)en Stufte Spaniens, im ©runbe ber 93ud)t

oon 93t8cana. Die (Refte ber faufaftfa>n (Raffe (bie Dagr)efraner,

$fa?erfeffen, SMingrelier unb (Georgier) fmb jefct auf ba8 ©ebtrgSlanb

be8 Staufafuä gurüefgebrängt. Soroo^l bie Sprache ber ftaufafter

al8 ber 93a8fen ift butdjauS eigent&ümlid?, unb tä§t ftd) roeber auf

bie femitifdje nod) auf bie tnbogermamfcfye Urfpraa^e guruefführen.

2lu3) bie Spraken ber beiben £auptrajfen ber mebitenanen <5pe*

cteS, bie femitifdje unb inbogermanifdje , lajfen ftd? m$t auf einen

gemeinfamen Stamm gurüeffityren, unb e3 muffen batjer biefe betben

(Raffen f$on fetjr frü^eitig ftd) oon einanber getrennt ^aben. Semt*

ben unb 3nbogermanen ftammen oon oerf^iebenen 2lffemnenfd)en ab.
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Die femi ttfc&c üiaffe fpaltete fid) ebenfalls fdjon fcJjr frül) in $roei

btoergirenbe Steige , ben cQt>ptifd)en imb ben arabiföen 3n)etg. Der

egnpttfdje ober afrifanifd)e S^g* bie Dttffemiten, reelle

roofjl aueb aß £amiten gan^lid? t>on ben Semiten getrennt roer*

ben, umfa§t bte alte ©eoölferung ßgnptenS, ferner bie grofje ©ruppe

ber 93erber, tt>cld>e gan$ Dtorbafrifa inne fwben unb früher aud) bie

canariföen 3nf*fa beroofjntcn, unb enbli<$ bte ©nippe ber 5let&io*

pier (93ebfd)a, ©alla, Danaftl, Somali unb anbere Golfer, tt>el$e

ba8 ganjc norböftlid)e ftüfknlanb oon Slfrifa big jum 9lequator tyinab

inne baben). Der arabifdje ober a fi at tf er) e bagegen, bie

(Sufemiten, aud) rooI;l Semiten im engeren Sinne genannt, umfajjt

bie 93eroor)ner ber gro§en arabtföen £albinfel, bie uralte gamilie ber

eigentlichen Araber („UrtypuS be3 Semiten"), unb fobann bie &öd>jt

entroicfelte Semiten*©ruppe, bie 3uben ober Hebräer unb bie Qlra*

mäer (Syrier unb (£&albäer). (Sine Kolonie ber füblidjen Araber

(ber £tmjariten), roelctye über bie 33ab*el*üKanbeb=(Snge fefcte, l;at

Slbefftmen betoölfert (S. 624).

Dietnbogermantfdje Sftoffe enblict), roelcr)e alle übrigen 2Ken*

fdjenraffen in ber geiftigen (Sntttucfelung roett überflügelt r)at, fpaltete

ftd) gleid) ber femttifd)en fefjr frül) f$on in jroei btoergente %m\%t,

ben arto*romanifcr;en unb flat>o*gcrmantf$en 3wetg. $lu8

bem erfteren gingen einerfettS bie Girier (3nbter unb Syrier), anber*

feit« bie©räcoromanen (©rieben unb Sllbanefen, 3taler unb M*
ten) fjeroor. 5Ju§ bem flat*o*germanifd)en 3wt\§t entrotcfelten ftd)

emerfettö bie Stauen (rufftfcr)e unb bulgartfdje, cc^ifd^e unb baltifdje

Stämme), anberfettS bie ©ermanen (Scanbinaoier unb Deutle,

SRtcbcrldnber unb 9lngelfacr)fen). 2öie ftcfy bie weitere $er$tt)eigung ber

inbogermanifäen Stoffe auf ©runb ber rjergleid&enben Spra$forfd)ung

im einzelnen genau verfolgen lä§t, r)at % u g u fi S 6) l e i d) e r in fer)r

anfdjaulidjer gorm genealogifd) entroidelt 6
) (S. 625).

Die ©efammt&al)l ber menfd)licr)en 3nbitnbuen, roel$e gegenroär*

tig leben, betragt jroif^en 1300 unb 1400 «Millionen. 5luf unferer

tabeüariföen Ueberftdjt (S. 626) fmb 1350 Millionen als Littel an*
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genommen. £>at>on fommen nad) ungefährer S^äfcung, fotoeit fol$e

überhaupt möglid) ig, nur etwa 150 Millionen auf bie rooll&aarigen,

bagegen 1200 SWilltonen auf bie fd)lid?tr;aarigen ÜKenföen. 2>ie bei*

ben l)öd?fr entroicfelten <5pecie8, Mongolen unb SJUttellänber, über*

treffen an 3nbit>ibuenmaffe bei »eitern alle übrigen 27ienf$enatten,

inbem auf jebe berfelben allein ungefähr 550 Millionen fommen (ögl.

ftriebric&üflüller (Stenografie 6. XXX). ftatürlid) wedtfelt ba3

3a(jlenoerl)ältnijj ber ^roölf 6pecie3 mit jebem 3at)re, unb jnoar na$

bem t>on Darwin entwicfelten ©efefce, ba& im Stampfe um3 $>afein

bie \)b\)tx entwitfelten , begünftigteren unb größeren ftormengruppen

bie beftimmte Neigung unb bie fixere 9lu8ft<$t fjaben, ftd) immer mein-

auf Soften ber nteberen, prücfgebliebenen unb Heineren ©nippen au3*

^breiten. So Ijat bie mittellänbifdpe <5pecte8, unb innerhalb berfel*

ben bie inbogermanifa> Stoffe, vermöge iljrer höheren ©er;irncntttn<fe*

lung alle übrigen Waffen unb Birten im Stampf um8 Dafein überp*

gelt, unb fpannt fdpon jejjt ba8 ftefc i^rcr £errfa>ft über bie ganje

Grbfugel au3. (Srfotgrcid? coneurriren fann mit ben üRittellänbern,

wenigftenä in gcwtffer 93e$iel)ung, nur bie mongolifäe 6peäe3.

nerfalb ber Xropengegenben finb bie Sieger, baffem unb kubier, bie

2Mat)en unb DratubaS bur$ ibre bejfcre 5lnpaffung8fäf)igfeit an ba3

l;ei§e ßlima, ebenfo in ben $olargegenben bie Arftifer bur$ it>r falte«

Mma, t>or bem Anbringen ber Jnbogermanen einigermaßen gefdjüfct.

Dagegen werben bie übrigen Waffen , bie ot;ne^in fe&r jufammenge*

fömoJjen jmb, ben übermäßigen ÜKittellänbern im Stampf um« Da*

fein früher ober fppter a,&n$H$ erliegen. Sd?on jefct geljen bie 9lmerU

faner unb Sluftralier mit raffen Stritten if>rer Döüigen Ausrottung

entgegen, unb bajfelbe gilt aud) t>on ben $apua8 unb Hottentotten.

3nbem wir un3 nun $u ber eben fo intereffanten al3 fdjrmerigen

ftrage tton bem t)erwanbtfd?aftliä>n gufammentjang, ben 2öan*

b erun gen unb ber Urheimat \) ber 12 SWenfd&enarten wenben, will

id) im Boraus bemerfen , ba§ bei bem gegenwärtigen 3u|tanbe un*

ferer antyropologifdjen Stenntniffe iebe5lntwortaufbiefegrage

nur al$ eine protnforif^e £ttpotf)efe gelten fann. ©3 &et*
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hält ß$ bamit nic^t anber«, al« mit jeber genealogifchen £t)potl)efe,

bic wir un« auf ©runb be« „natürlichen Aftern«" toon bem Ur*

fprung ocrwanbter ^^ier* unb ^flanjenarten machen fonnen. $>urch

bic notfjwenbige Unftcherheit biefer fpeäellen £>efcenbenä*£ttpothe'

fen wirb aber bie abfolute (Sicherheit ber generellen I)efcenben^

Xfytox'n in feinem gafle erfchüttert. $>er ÜKenfch (rammt jeben*

falls t»on ftatarrhinen ober fchmalnaftgen Riffen ab, maß man nun

mit ben $olt;Rieten jebe OKenföenart in ihrer Urf;eimaty au«

einer befonberen Affenart entfranben fein (äffen ^ ober mag man mit

ben ÜJtonopl) nieten annehmen, ba§ alle Otafchenarten erft burch

Differenjirung au« einer einigen Speere« öon Urmenfch (Homo

primigenius) entfranben ftnb.

5lu« tnelen unb wichtigen ©rünben galten wir biefe lefctere,

monopl)t)letifd)e £ttpotf)efe für bie richtigere, unb nehmen bemnad)

für ba« 2Wenfd)engefd)lecht eine einzige Urbeimath an, in ber

baffelbe ftd> au« einer längjr angeworbenen antfjropoiben Affenart

entroicfelt bat. 93on ben jefct erjjrirenben fünf SBelttheilen fann we*

ber 2luftralien, noch 5lmerita, noch (Suropa biefe Url;eimath ober ba«

fogenannte ,,$arabie«", bie „2ötege be« 9fanfchengefchlecht«'' fein. Viel-

mehr beuten bie meiften Reichen auf ba« fübliche Elften, kluger

bem füblichen Äpen fönnte oon ben gegenwärtigen geftlänbem nur noch

Slfrifa in grage fommen. (5« giebt aber eine SDtenge t>on Reichen

(befonber« chorologifche Xl;atfa<hen) , welche barauf hinbeuten, bajj

bie Urheimath be« ÜKenfdjen ein jefct unter ben 6piegel be« inbi*

fdjenDcean« öerfunfener kontinent war, welcher ftch im 6üben be«

jefcigen Elften« (unb ma^rfcheinlich mit ihm in birectem 3ufammen*

hang) einerfeit« öftheh bi« nach §interinbien unb ben 6unba*3^

fein, anbrerfeit« weftlich bt« nach üftabaga«car unb bem füböftlichen

9lfrifa erflrecfte. 2öir höben fchon früher erwähnt, ba§ Diele 21;at*

fachen ber Zfym * unb $flan$engeograpl;ie bie frühere (Srjfrenj eine«

folgen fübinbifchen kontinent« fehr wal;rfchetnlich machen (üergl.

8. 321). Derfelbe i(r r>on bem ßnglänber 6 etat er wegen ber für

ihn charafterijtifchen Halbaffen ßemuria genannt worben. 2Benn
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roir biefeä Semurien als Urbeimatb annehmen, fo Idfct fi$ barauS

am leicf>teften bic geographiföe Verbreitung ber bmergirenben 2Ren*

fdjenarten burch 2Banberung crfldren.

Von bem tyt)potl)etif$en Urmenfchen (Homo primigenius),

roeld)er ft<h entroeber in Semurien ober in <5übaften (trieüeicht auch im

öjtlichen 2lfrifa) roätjrcnb ber Sertiär^eit au8 anthropoiben Riffen ent*

roicfelte, fennen wir noch feine foffilen tRcfle. Slber bei ber au§er*

orbentlichen 21efmli<hfeit, welche fleh $roifcf)en ben nieberfren rooür)aa*

rigen üRenfchen unb ben ^ödjften SWenfcbenaffen felbfl jefct noct) er*

balten l)at, bebarf e8 nur geringer (£inbtlbung3fraft, um fleh jwi*

fchen Reiben eine nermittelnbe Sttufcbenform unb in biefer ein un*

gefdfjreS Vilb öon bem mutmaßlichen Urmenflhen ober 9lffenmen*

fchen t)orju(telIen. $ie <5d)äbelform bejfelben wirb fef)r lanßföppö

unb fchieftdlmig geroefen fein, baS £aar mollig, bic Hautfarbe bun*

fei, bräunlich ober fchrodr^lich. $>ie Behaarung be$ ganzen Körper«

roirb bitter atö bei allen jefct lebenben üflenftyenarten geroefen fein,

bie Slrme im Verhältnis länger unb flärfer , bie Veine bagegen für*

jer unb bünner, mit gan$ unentroicfelten ffiaben ; ber ©ang nur

halb aufregt, mit flarf eingebogenen Meen.

(Sine eigentlich menflhliche <5praa>, b. h- eine artifulirte ©egrip*

fyrache, roirb biefer 5lffenmenfd) noch nicht befeflen haben. Vielmehr

entjtanb bie menf<hli<he (Sprache, roie fa>n t)ort)er bemerft, er(r nach*

bem bie $)ioergen$ ber Urmenfchenart in &erfcr)tebene SpecieS erfolgt

mar. SDte 3ar)l ber Urfprachen ift aber noch beträchtlich größer, als

bie 3^t)t ber oort)er betrachteten üttenfehenarten. SDenn e$ ift noch

nicht gelungen , bie oier Urfprachen ber mittellänbifchen 6pecie8, baä

VaSfiflhe, ßaufaflfche, Semitifche unb 3nbogermanifche, auf eine

einige Urfprache jurücf^ufü^ren. ßbenforoenig laffen fleh bie Der*

fchtebenen ftegerfprachen oon einer gemeinfamen Urfprache ableiten.

SMefe beiben <5pecie8, ÜJctttellänber unb 9teger, fmb baf>er jebenfallä

polyglott onifch, b. I;. ihre jar)lreidt)en menfehuchen sprachen fmb

erft entflanben, nachbem bereit« bie $>ioergen$ ber fprachlofen 6tamm*

art in mehrere Waffen erfolgt mar. Vielleicht ftnb auch bie ÜRongo*

Digitized by Google



^ottjglottone unb monogfottone 9Retifd>enarten. 621

len, Slrftifer unb 3lmerifaner rjolttglottonifö. ÜNonoglottonifcb

bagegen ift bie malamföe 9flcnfd)enart. 5111c ifjre potyneftföen unb

funbaneftföen SDtaCcfte unb Spraken laffen ftcr; oon einet gemein*

famen, Idngft untergegangen Urfyra^e ableiten, bie mit feiner an*

bern Spraye ber 2öelt toerroanbt ift. (Sbenfo monoglottonifö unb

bie übrigen OHenfdjenarten : Sßubier, $>ratriba8, Siuffralier, $apua3,

Hottentotten unb faffern (oergL 6.626).

2lu3 bem fpra^lofen Urmenf^en , ben roir als bie gemeinfame

Stammart aller übrigen SpecteS anfeljen, entrotcfelten ft$ jund^ft

tt)a&rfd)emu$ burcr) natürliche 3ü$tung oerf^iebene un8 unbefannte,

jefct Idngft angeworbene ÜJtenfdjenarten , bie nodj auf ber «Stufe be8

fpradplofen 3lffenmenfcr)en (Alalus ober Pithecantropus) fielen blie*

ben. %mi t>on biefen SpecieS, eine roollr)aarige unb eine f$lid?t*

paarige 5lrt , roela> am ftärffren bioergirten unb bafjer im Kampfe

um3 Däfern über bie anberen ben Sieg bat>on trugen , würben bie

Stammformen ber übrigen 2ftenf$enarten.

2>er £aupt$roeig ber wollfjaarigen 2Renfd>en (Ulotri-

ches) breitete ft$ &und$ft blo§ auf ber (üblichen (Srb^ätftc au3,

unb roanberte r)ier tr)ettö na<$ Djren, tljettö na$ SBeften. Ueber*

rejre be8 öftlidjen Steige« ftnb bie $apua3 in Neuguinea unb 2Ke*

laneften, reelle früber tnel weiter roeftli^ (in £tntertnbien unb Sun*

baneften) oerbreitet roaren, unb erft fydter bur$ bie 2Mat)en na$

Dften gebrdngt mürben. 2öenig oeränberte Ueberrefte be8 roeftlidjen

3n)eige8 ftnb bie Hottentotten, meiere in t^re jefctge £cimatl) oon

ftorboften au8 eingeroanbert ftnb. 93tellet$t rod^renb biefer Söanbe*

rung geigten ftd) t>on tlmen bie beibtn naf>e oemmnbten SpecteS

ber Gaffern unb fteger ab, bie aber t>ielletd)t aud) einem befonberen

3»etge oon Slffenmenfdjen tyren Urfyrung perbanfen.

$>er ätoeite unb entroicfelungSfdlngere £aupr&roeig ber Urmen*

fd)en*$rt, bie f <^>tic^ tl) aari gen 2Renf<$en (Lissotriches), f)a*

ben un8 tnelleidjt einen roenig tjerdnberten , naä) Süboften gepd?*

teten töefr tf>rer gemeinfamen Stammform in ben affenartigen 2iu*

jhaliern Ijmterlaffen. liefen lederen fe^r nafje ftanben tnellei$t bie
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fübaftatiföen Urmalawen ober <Promatatten, mit meinem 9ta*

men wir borljer bte auägejtorbene, r;r)potf)etifcr;e ©tammform bei

übrigen fed)3 2)tenfd)enarten bejetdjnet f>aben. 9lu8 biefer unbe*

fannten gcmetnfamen ©tammform feinen ftd) alä brei bittergtrenbe

Broetge bie eigentlichen 2Ralatoen, bie üKongolen unb bie (Suplofa*

men entroidelt &u fjaben. Die erften breiteten ft$ nad) Djten, bie

feiten nad) Horben, bie brüten nad) 2öejten f)in au8.

£>te Urheimat!; ober ber ,,©cr)öpfung8mittelpunft'' ber Wla*

latten ijt im füböfilidjen Xljetle bcö aftatifdjen geftlanbeS &u fuc^en

ober mefleidjt in bem auSgebebnteren (kontinent, ber früher beftanb,

atö nod) £tnterinbien mit bem ©unba*9lrd)ipel unb bem öftlidjen

öemurien unmittelbar $ufammenf)mg. 93ün ba au3 breiteten ftd> bie

SMatjen nad) ©übojten über ben ©unba*2lrdnpcl bi$ $uro f)in auä,

ftreiften bann, bie $apua8 t>or ftd) fjertretbenb , nad) Dften $u ben

©amoa* unb £onga*3nf*to bin, unb jerjtreuten ftd) enblid) t>on

l)ier au8 nad) unb nad) über bie gan^e 3nfelroelt be8 (üblichen pa*

cififd>cn DceanS, bi8 nad) ben ©anbroid)*3nfeln im Horben, ben

9Nangaret)en im Djten unb ^cufeclanb im ©üben. (Sin einzelner

3roeig be$ malat)ifd)en Stammes rourbe roeit nad) heften t>erfd>la*

gen unb beDölferte URabagaäfar.

Der jroeite ^auptjroeig ber Urmalatten, bie Mongole n, brei*

teten ftd) jund^ft ebenfalls in ©übaften au8 unb beoölferten all*

mäblig, tton ba au8 na$ Djten, Horben unb ftorbroeften auSfrrar;*

lenb, ben größten Xl>eil be8 aftatifd)en gejttanbeS. $on ben oier

£auptrajfen ber mongolifd)en ©pecieS ftnb roar;rfd)emlid) bie 3nbo*

d)inefen atö bie ©tammgruppe betrauten, au« ber na) erft aß

biöergirenbe 3^eige bie übrigen Staffen , ßoreo Japaner unb Ural*

9lltajer fpäter entroicfelten. 2Iu3 bem Söejien 9lften8 roanberten bie

Mongolen ttielfad) nad) (Suropa hinüber, roo nod) jefct bie $tnnen

unb Sappen im nörblidjen 9ru§lanb unb ©fanbinarrien , bie nafjc

wroanbten SJiagnaren in Ungarn unb bie Domänen in ber dürfet

bie mongolifd)e ©pecieä tterrreten.

9lnbrerfeit8 roanberte auä bem norböftltd)en Alflen, roeld)e3 tJor*
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matö oermutf)li$ bur$ eine breite ßanbbrütfe mit iRorbamerifa &u*

fammenbing , ein 3roeig ber Mongolen in biefen (Srbtyeil hinüber.

5118 ein 2lft biefeä 3roei8e3' tuel^er bur$ SInpaffung an bie un*

künftigen (Sxjfrem.bebtngungen be§ $olarflima8 eigentbümli3) rütfge*

bilbet würbe, ftnb bie 5lrftifer ober ^olarmenföen betrauten,

bie £t)perboräer im norböftlidjen Alflen, bie (S3fimo8 im nörblid)ften

Slmerifa. T)te £auptmajfe ber mongolifdjen (Sinroanberer aber roan*

berte nad) Süben, unb breitete ftd) allmäf)lig über gan$ 2lmerifa

au8, ^unäa^ft über baä nörblia>, fpäter über ba3 fübliä> toerifa.

$>er britte unb roid)tigjte ^auptjroeig ber Urmalapen, bie ßoden*

t)ö(fer ober (Suplofamen, ^aben un8 melleidjt in ben gütigen

$)rat)iba8 (in SBorberinbien unb (Xetjlon) biejenige 2Renfd)enart ^in*

terlaffen, bie ftd) am roenigfien t>on ber gemeinfamen Stammform

ber (Suplofamen entfernt Ijat. SDie ^auptmaffe ber teueren, bie

mittellänbifd)e <5pecie8 , roanberte oon ifjrer Urheimat!) (£inboftan ?)

au$ nad) 2öe(ten unb beoölferte bie Jtüjrenlänber be$ 2ftittelmeere3,

ba8 fübroeftlidje Elften, iRorbafrifa unb (Suropa. 5118 eine 2lb$mei*

gung ber femitifdjen Uroölfer im norböfilüfcen 5lfrifa ftnb möglicher*

weife bie kubier &u betrauten, meiere roeit burd) üftittelafrifa f)in*

burd) bis faft $u beffen ©efrfüfte fnnüberroanberten. $)ie btoergt*

renben 3*^9* ber inbogermanifetyen 9Raffe rjaben ftcr) am roeiteften

üon ber gemeinfamen Stammform be8 3lffenmenfd)en entfernt. $on

ben beiben £aupt$roeigen biefer töaffe t>at im claffiföen Sütertyum

unb im üJftttelaltcr ber romanifdje S^etg (bie graeco * italo * feltt*

fdpe ©ruppe), in ber ©egenroart aber ber germanifdje S^^Ö un

Söettlaufe ber ßulturentroidelung bie anberen 3toeige überflügelt.

Obenan fhben bie (Snglänber unb bie $eutf$en, roelfte t)or$ug3roetfe

gegenwärtig in ber (Srfenntni§ unb bem 3lu3bau ber Defcenben^eo*

rie ba8 gunbament für eine neue ^eriobe ber r)ör)eren geiftigen (Snt*

roicfelung legen. Die ©mpfdngli^feit für bie (5ntroidelung8tr;eorie

unb für bie barauf gegrünbete monijhfdje $r;ilofopl)te bilbet ben

beften 90to§ftab für ben geiftigen (SntroicfelungSgrab be3 3Kenf*en.
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üflanren

Slmfjaren (Äoraner)

Nigrer

#arraren

(Stiftet

Sibef inier

$imjariten

Samariter

<£(jalbäer

©mier

Slrama'er

Silben
(Hebräer)

*pi)önicier

i

Äanaamten
(^olöftincr)

£ii Da raber
i

iRorbaraber
Uriuben

WorDfcmiteii)

Araber (Siibfctmien)

©djulul)«

©uandjen
Sllgerter

Xunefen

Cviifemiten (llrfemiten)

(©emtten im engeren ©inne)

2Jtaroffaner Sriöolttaner
Äabijlen

| ^uarif
(3mofd)art>)

Berber (Slmajirlj)

©atta

©omali
Sib^er

(Snfemiten

53cbfdr)a

SHmfßH 9ccuegr;pter

I .Zopten

IMctliißpicr

Urpt)önicier

©abtjlonier

^ftm-ier

I

Wefopotnmicr
(anSgeftorben)

Rannten (Styfiemiten)

(Semiten
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flngel

Sitauer SUtyreufjen

i'etten

adjfen $o$bentfd>e
^Iattbeutfd&e

vcttO t riunori

»alWer

«Itfad&fen

©orben
$oten

Cccc^cn

SBeftflaben

föuffen

©übflaben

©adtfen f^fiefen

Wcberbcutfäe

©fanbinaöicc

®oten $entfd>e

I i

<3übo tffaüen

Slatoen

Urgermanen

Slaboletten

Romanen

Lateiner

»ttbritten

Srrtfd^ottcn

3r(änber

©aüier

®akn
SBritannier

Helten

©latjogermanen
Stalofelten

SUbanefen ©rieben

Urtljtaeier

3nbter Iraner

«riet (Brncorontonett

Slrtoromonen

3nbogermanen
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Si)(lrmottf4(t ilrttrMt Irr 12 iHrnfd)rn-Sprrirs.

H B Sie «olutnne A giebt bic ungefähre 89eböHcrang«5aDl in Millionen an,

bie Cobnmt B beutet ba« »WM« gntwideiung^abium ber epcrt an unb

«mar bebeutet: Pr = gottfcbreitenbe «uSbreitung. Co = u
«9^f«

®le'*6'^

fcn Re = Mdbilbm.g nnb «n«jlerben. Sie Gotumne C g.ebt ba« Ser^a mtg

betWa*e an; Mn (üBonoglottoqiW bebeutet eine einjacbe Urfprad)e; PI

$ri6us 38<nf<$en-$l>ectes
* . .

i. ^apna
Xaf. XIV, gig. 13

2. Hottentotte

5Cof. xiv, gig. u

Blifftetyaa*

rißc
Lopbocomi

(ca. 2 SMittio-

neu)

»HeWoorlfle
( iaf.xivf^g. 15

Eriocomi /

(c». 150 mu | 4. bieget

Uonen) l Xaf. XIV, $ig. 16

5. "Jlnitroticr

Xaf. XIV, gtg. 17

6. 2Ra1atoe

£af. xiv, $ig. 18

6ttafföoariae

Euthycomi

(gegen 600

flMionett)

Sodentiaatige

Euplocami

(gegen 600

Amnionen)

7. «Mongole

Xaf. XIV, §ig. 19

8. arftiter

Xaf. XIV, gig. 20

9. ^medianer
Xaf. XIV, gtg. 21

10. ^rauiöa

Xaf. XIV, $tg. 22

11. knotet

Xaf. XIV, $ig. 23

12. ünittcUanber

Xaf. XIV, gig. 24

13. SBaftarbe ber

Slrten

A B C

2 Re Mn

Re Mn

20 Pr Mn

130 Pr PI

TS Re Mn

30 Co Mn

^eimotfj

550

©Wimm

12

34

10

550

11

Co

Re

Co

Co

Pr

Pr

S

Neuguinea nnb äftela*

neften, Pippinen,
SJtalatta

j@üMHb|te« «frita

I
(<5aptanb)

iSübafrtfa (jttriföen

\ 30° @. ®r. nnb

f 50 ft £r.

lanittelafrita (Steiften

] bem Slequator unb

( 30« SR. SBr.

j^luftralien

!3Matta, <Sunbane-

fien, ^olnneften u.

aWabagaficar

lüften jum größten

Mn? { Xbeile, unb nörb-

( li$e« (Europa

Worböftlidjfte« Stfien

PI? ] unb nörblidjfte«

( Sünerita

i©anj
Slmerifa mit

5luönat)me be« nbrb*

tieften XljeileS

M ((Sübaften («orberin*
Mn

) bien unb Getoton)

„ , j3Jiitteiafrtfa (flhmien
Unf

\ unb fculalanb)

3n atten SBelttljeilen,

Don «Sübaften au«

PI \ junädtft nadj Worb*

afrita unb <Sübeu<

ropa gemanbert

3n allen Söeltttjeüen,

i öornriegenb jebod) in

toerifa unb Slfien.
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Dterontywttttjtijfter Vortrag,

©inmänbc gegen unb SBetoeife für bie Söoljr^cit ber

2)efcenbenjt^c0rie.

(Jinnjänbe gegen bie &bflammungStef)re. ötntoänbe be« (Stauben« unb ber 35er«

nunft. Unermefjticfje Jänge ber geologifcfyrn 3citräuine. Uebergang«formen jnnfcfcen

ben bertoanbten £pecte«. Hbljängigfeit ber ftormbeftäubigtett bon ber «ererbung, unb

be$ ftornmjedjfel« üon ber Slupaffung. (Sntfteluing ferjr jufammengefe&ter Orga-

ni|attou«iurid)tuHgeH. £tufennxife gntroicfelung ber 3nftinfte unb @eeientt)atig-

feiten. Sntftetyung ber apriorifefcen (Srfenntntffe au« apoftertorif^en. ßrforbef

niffe für ba« richtige 4>erftäubmö ber Abftammung«lel)re. Wotfytoenbige SBec^fel-

toirfung ber (Empirie unb $f)Uofopfyie. ©eroeife für bie 2>efcenbenjtf}eorie. innerer

urfäd)lid>er 3ufanunenfyang aller biologifdjen 6rfd)etnung«retf)en. 2)er birecte ©e*

roeid ber £>election«tt)eorie. SBerl)ältni§ ber 3Mcenben$tl)eorie jur Anthropologie,

»emeife für ben tl)ierifd>en Urfprung be« 2Henfd)en. £ie ^ttrjcfotbeiittyeorte al«

untrennbarer ©eftanbtljeU ber 3)efcenben^tl)eorie. Snbuction nnb 3>ebuction. ®tu-

fenn>etfe (SutroicMung be« menfd)lid)en (Seifte«, Äörper unb Oetft. ÜJJeufdjenfeele

unb Xtjierfeele. ©tid in bie 3ufunft.

ÜReine Herren ! 2öenn icr) einerfeitä melleidjt troffen barf,

burcr; biefc ^erttagc bie 9lbjrammung3lef)re mef)r ober weniger roafyr*

fd)cinlid) gemacht, unb einige oon 3()nen felbft üon ifjrer unerfc^ütter*

lid)cn 2Ba(;d;eit überzeugt &u I;aben, fo \>cr^ct)lc id) mir anbrerfeitä

teineSroegS, bafj bie ÜPJeijten oon Sfonen im Saufe meiner (frrörterun*

gen eine Üflaffc oon mefjr ober weniger, begrünbeten ßinroürfen gegen

btcjelbe erhoben l;aben »erben. (£S crfcfceint mir baljer jefet, am

£d)luffe unferer ©etracbtungen , burdjauä notfnvcnbig , roenigftcnS

40*
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628 ©iffen itnb ©lautiert

bic widjtigften berfelben wiberlegcn , unb $ugletct) auf ber anbcrcn

(Seite bie überjeugenben 9Bewei«grünbe nochmals i)ert)or$ur)eben, meiere

für bie 2öar)rl)eit ber ßntwicfelung«lef)re Beugnijj ablegen.

$)ie Einwürfe, welrf)e man gegen bie 9Ibftammung«lel)re über*

Jjaupt ergebt, verfallen in $wei grofce (Gruppen, (Sinwänbe be« ©lau*

ben« unb (Sinwänbe ber Vernunft. Mt ben (Sinwenbungen ber erften

©ruppe , bie in ben unenblid) mannigfaltigen ©lauben«t)orfrellungen

ber menfdjiidjen Snbtmbuen it>rcn Urfprung (jaben, brauche icr) mici)

"
r)ier burdjau« ni^t $u befaffen. $>enn, wie tet) bereit« im Anfang

biefer Vorträge bemerkte, l;at bie 2Biffenfd)aft, al« ba« objectioe Gr*

gebmfj ber fmnhcrjen (Srfar)rung unb be« (Srfenntnigftrebeng ber menf$*

liefen Vernunft, gar 9üci)t« mit ben fubjectioen EorjMungen be«

©lauben« $u tbun , weldje t>on einzelnen 2Jtenfcr)en al« unmittelbare

(Singebungen ober Offenbarungen be« 6d)öpfer« geprebigt, unb bann

üon ber unfelbftftänbigen Sftengc geglaubt werben. Diefer bei ben

oerföiebenen 235lfern t)öd)ft öerfdjiebenartige ©laube fängt befanntlidj

erft ba an, wo bie 2Biffenfd)aft aufhört. $)ie s
Jlaturtt)iffenfcr)aft be*

trautet benfelben nacr) bem ©runbfafc ftriebriay« be« ©ro§en, „ba§

jeber auf feine ftaqon feiig werben fann" , unb nur ba tritt ftc notr>

wenbtg in ftonfttft mit befonberen ©lauben«oorftellungen, wo biefel*

ben ber freien ftorfdmng eine ©ren^e , unb ber menfd)lid)en Grfennt*

nifc ein Jiel fefcen wollen, über welches biefelbe ni^t t)inau« bürfe.

£>a« ift nun allerbmg« gewifc l>icr im jtärfften üttajje ber gaü , ba

bie <$ntwtcfelung«ler)re fi* jut Aufgabe ba« f)öcr)fte wiffenfcrmftlidje

Problem gefegt r)at, ba« wir un« fefcen fönnen: ba« Problem ber

©d)öpfung, be« ©erben« ber $>tnge, unb in«befonbere be« 2Bcrben«

ber organifcr)en formen , an ir)rer Spi^e be« 2Kenfcr)cn. £ier if! e«

nun jebenfall« eben fo ba« gute 3ftecr)t, wie bie ^eilige <Pflkr)t ber

freien gorfcr)ung , feinerlei menfct)lid)e Autorität &u freuen, unb mu-

tbig ben Soleier oom SBilbe be« 6d?öpfer« $u lüften, unbefümmert,

wel$e natürliche 2öaf)ri)cit barunter »erborgen fein mag. Die gött*

H$e Offenbarung, welä)e wir al« bie einzig wa^re anerfennen, freist

überall in ber ftatur getrieben, unb jebem üftenfa>n mit gefunben
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Unermejjlt$ lange 3eiträume bcr org<mtf$en (Srbgefcf)td&te. 629

6tnnen unb gefunber Vernunft fleht e8 frei, in biefem ^eiligen

Stempel ber ftatur burcr) eigenes gorfchen unb felbftfränbigeS $x*

fennen ber untrüglichen Offenbarung tr)eilhaftig &u werben.

2Benn wir bemgemäfj t)ier ade Einwürfe gegen bie Abframmungä*

let)re unberüeffichtigt (ajfen fönnen, bie etwa oon ben $rieftern ber

üerfchiebenen dHaubenSreligtonen erhoben werben fonnten, fo werben

wir bagegen nicht umhin fönnen, bie wichtigen oon benjenigen (Sin*

wänben ju wiberlegen , welche mehr ober weniger wiffenfchaftlich be*

grünbet erfreuten, unb oon benen man jugefrer)en mu{), ba§ man

burcr) fte auf ben erften 23ticf in gemiffem ®rabe eingenommen unb

oon ber Annahme ber AbflammungSlehre &urücfgefchrecft roerben fann.

Unter biefen (Sinwänben erfcheint fielen afö ber wichtigfte berjenige,

Welcher bie 3ei tlängc betrifft. 2öir ftnb nicht gewohnt, mit fo

ungeheuren 3ßitmaa§en umzugehen, wie fte für bie SchöpfungSge*

fchidtfe erforberlich ftnb. (§8 würbe früher bereits erwähnt, bafj wir

bie 3tt*räume, in welchen bie Arten burch allmähliche Umbilbung

entjranben ftnb , nicht nacr) einzelnen 3af)rtaufenben beregnen müffen,

fonbern nach .frunberten unb nach Millionen oon 3aWaufenben. 511*

lein fdjon bie £>icfe ber gefristeten (Srbrinbe, bie Erwägung ber

Ungeheuern 3*ittäume, welche &u ihrer Ablagerung au8 bem 2öaffet

erforberlich waren , unb ber ^wifchen biefen ©enfung^eiträumen oer*

floffenen £ebung8$etträume beroeifen un§ eine 3^tbauer ber organi*

fd)en Erbgefchichte, welche unfer menfchlicheS gaffungSoermögen gänzlich

überfteigt. SDßir ftnb hier in berfelben fttge, wie in ber Afhonomte

berrep be8 unenblichen 9toum8. Söte roir bie Entfernungen ber Oer*

fd)iebenen ^lanetenfyfteme nicht nach teilen, fonbern nach SiriuS*

weiten berechnen , oon benen jebe wieber Millionen teilen einfchliejjt,

fo müffen wir in ber organifchen Erbgefchichte nicht nach 3<*hrtau*

fenben, fonbern nach paläontologifchen ober geologifchen Venoben

rechnen, oon benen jebe oiele SöWaufenbe , unb manche melleicht

Millionen ober felbft ÜKilliarben oon Jahrtaufenben umfaßt (£3

tft fehr gleichgültig, wie hoch man annähernb bie unermeßliche ßdnge

biefer 3eiträume fchäfcen mag , weil wir in ber Xtyat nicht im ©tanbe
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630 Unermeßlich lange 3eiträume ber organiföen @rbgefdf>ic&te.

fmb , mittelfl unfcrcr befdjränften ^inbilbun^fraft unä eine rmrfliche

$nfcr)auung t>on biefen 3c-iträumen bilben, unb weil wir a\xd) feine

fiebere matfjematifc^c 5Baft§, wie in ber Slftronomie befugen, um nur

bie ungefähre ßänge be3 2Kaa§itabe8 irgenbwie in %a\)kn feftjujtellen.

9hir bagegen muffen mir un§ auf ba8 beftimmtejte oerwafjren, bajj

Wir in biefer au§erorbentlichen , unfere 23orjtellung$fraft Doüftänbicj

überfteigenben Sange ber Bettraume irgenb einen ©runb gegen bie

(SntwicfelungSlehre fernen fönnten. 5öie ich 3r;nen bereite in einem

früheren Vortrage auSeinanberfefcte , ift e8 im ©egentheil üom €>tanb*

punfte ber fhengften ^l)ilofopr;ie ba3 ©eratbenfte , biefe 6$öpfung3*

perioben möglichft fang oorauSjufefcen, unb wir laufen um fo weniger

©efatjr, un8 in biefer 23e$ier)ung in unwafnfcheinliche £twothefen $u

verlieren, je größer mir bie 3citräume für bie organifcfjen (Sntwicfe*

lung8t>orgänge annehmen. 3e länger wir $. 33. bie <ßermifct)e <Periobe

annehmen , befto e^et fönnen mir begreifen , wie innerhalb berfelben

bie mistigen Umbilbungen erfolgten, welche bie Sauna unb glora

ber 6teinfot)lenjett fo fd)arf oon berjenigen ber Xria^eit trennen.

SDie große Abneigung, welche bie meiften üflenfehen gegen bie 2ln*

nähme fo unermeßlicher 3eiträume haben , rü^rt größtenteils baoon

her, baß mir in ber 3u9*nb mit ber 23orftellung groß gebogen werben,

bie ganje (Srbe fei nur einige taufenb ^atyxt alt. 3lußerbem ift baS

OKenfchenleben , welches r) ben 2öerth eined SahrfmnbertS er*

reicht, eine außerorbentlich furje 3eitfr>anne, welche ftch am toentgften

eignet, al3 üftaaßeinheit für jene geologifchen $erioben &u gelten.

SDenfen Sie nur im Vergleiche bamit an bie fünfzig mal längere 2e*

benSbauer mancher 33äume, j. 23. ber Drachenbäume (Dracaena) unb

5lffenbrobbäume (Adansonia), beren mbitnbuelleS Seben einen Seit*

räum t>on fünftaufenb 3af>ren überfteigt; unb benfen Sit anbrer*

feitS an bie Äürje be3 inbitribuellen ßebenS bei manchen nieberen

Shteren , 33. bei ben 3nfuforien , wo ba8 3nbimbuum als folcbeä

nur wenige läge, ober felbft nur wenige Stunben lebt. SDiefc $er*

gleidjung fteUt un$ bie Otelatioität alles 3eitmaaße3 auf ba$ Un=

mittelbarfte oor 3lugen. ©an$ gewiß müffen, wenn bie (Sntrmcfe*
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Umgangsformen jnrifdjen beit organifdjen Erten. 631

lungSlebre überhaupt roar)r ift, ungeheuere, un8 gar nicht öorfrell*

bare Beräume öerfloffen fein, währenb bie jtufenroeife Jjiflorif^e

©ntmicfelung be8 Xfyitx* unb Pflanzenreichs burcr) allmähliche Um*

bilbung ber 2lrten t>or ftcr) ging. (S8 liegt aber auch nicht ein ein*

Ztger ©runb t>or, irgenb eine befrimmte ©renjc für bie Sänge jener

pf)t)lettfcbcn ©ntroicfelungSperioben anzunehmen.

Sin fetter £aupteinroanb , ber t>on Dielen , namentlich fofrema*

tifcr)en Biologen unb Votanifern, gegen bie 9lbftammung3lehre crr)o*

ben ttnrb , ift ber , bafj man feine U ebergang Sformen jroifa^en

ben t>erf$iebenen 5lrten finben fönne , mährenb man biefe bod) nach

ber täbjrammungSlehre in üflenge finben müfete. tiefer Einwurf ifl

Zum Xtyii begrünbet, jum Xtytii aber auch nicht. Denn e8 ejiftiren

UebergangSformen fomof)l §tt)ifd)en lebenben , aß auch jwif^en au8*

geworbenen Birten in augerorbentlicher 3flenge, überall nämlich ba, roo

mir Gelegenheit fyabtn, fehr zahlreiche 3nbioibucn Don oermanbten

Birten oergleichenb in'8 Sluge zu faffen. ©rabe biejenigen forgfdltig*

ften Unterfuct)er ber einzelnen SpecieS, öon benen man jenen Einwurf

häufig hört, grabe biefe finben mir in ihren fpeciellen Unterfucr)ung3*

reihen beftänbig burch bie in ber fyat unlösbare ©chmicrigfeit aufge-

halten, bie einzelnen Birten fdjarf zu unterfcheiben. 3« öüen fyftema*

tifchen Söerfen, melche einigermaßen grünblich fmb, begegnen Sie

enblofen ftlagen barüber, bafc man hier unb bort bie Birten nicht un*

terfcheiben fönne, meil ju tnele Uebergang$formen tjorhanben feien.

Daher beftimmt auch jeber iRaturforfcher ben Umfang unb bie 3^
-ber einzelnen Birten anberS, aß bie übrigen. 2öie ich fchon früher

ermähnte (<5. 246), nehmen in einer unb berfelben Drganiämengruppe

bie einen Sootogeti unb 23otanifer 10 Slrten an, anbere 20, anbere

hunbert ober mehr , toährenb noch anbere ©mlematifer alle biefe Der*

fchiebenen gormen nur ald (Spielarten ober Varietäten einer einzigen

„guten <5pecie8" betrachten. Wlan braucht baher bei ben meiften

gormengruppen roahrlicr) nicht lange zu fuchen, um bie öon Vielen

»ermijjten Uebergang$formen unb Bwifcbenjtufen jmifchen ben einjel*

nen SpecieS in §ülle unb gülle ju finben.
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632 UebergangSformen jhnföen ben orgaiti|d>en 2lrten.

23ei fielen Birten fehlen freiließ bic UebergangSformen tt>irflid>.

Die8 erflärt ftd) inbeffen ganj einfach buref; baä ^rineip ber Dioer*

genj ober ©onberung, bejfen 23ebeutung i$ ^ntn früher erläutert

rjabe. Der Umftanb, bafj ber ftampf um ba8 Dafein um fo heftiger

jttiföen ^mei verroanbten gormen ift , je ndfjer fie fufc fielen , mu§

notfyroenbig ba8 balbtge Erlösen ber verbinbenben 3rotfd)enformen

jroifd^en jröet bivergenten Birten besänftigen. 2Benn eine unb bic*

felbe SpecieS nacr; verriebenen ^Rid^tungen au3einanberget;enbe 25a*

rietdten rjeroorbringt , bie ftcfy ju neuen 9lrten gepalten , fo mufc ber

Stampf jroifdjen btefen neuen formen unb ber gemeinfamen Stamm*

form um fo lebhafter fein, je weniger fte ft$ von einanber entfer-

nen, bagegen um fo weniger gefär;rlid>, je jtdrfer bie Divergenj ift.

Utoturgemäg werben alfo bie verbinbenben 3«>if^^nformen Vorzugs*

weife unb meiftenä fe^r fdmell auSfterben, roä&renb bie am metften

bivergenten gönnen als getrennte „neue Birten" übrig bleiben unb ftet)

fortpflanzen. Dem entfprecfjenb finben mir auä) feine UebergangS*

formen mer;r in folgen Gruppen , roela)e ganj im 2lu3fierben be*

griffen jtnb, wie j. 23. unter ben Sögeln bie Strauße, unter ben

(Saugetieren bie (SIepfjanten, ©iraffen, Halbaffen, 3at)narmen unb

6dmabelttnere. Diefe im Erlösen begriffenen gormgruppen erjeu*

gen feine neue Varietäten mel)r, unb naturgemäß ftnb f;ier bie Birten

fogenannte „gute" , b. \). fd>arf von einanber geriebene 6pecieä. 3n

benjenigen $f)iergruppen bagegen, wo noef; bie Entfaltung unb ber

gortföritt ft<$ geltenb maä)t, wo bie ejifhrenben Birten bur<$ 23übung

neuer Varietäten in viele neue Birten au&inanberge&en, jtnben mir

überall majfenrjaft UebergangSformen vor , welche ber Svfkmatif bie

größten 6<t>wterigfeiten bereiten. Da8 ift j. 23. unter ben Vögeln bei

ben ginfen ber gaü , unter ben Saugetieren bei ben meiften ftagc*

tfjieren (befonberS ben mäufe* unb rattenartigen), bei einer 9ln$af)l

oon Sßieberfduern unb von e$ten 5lffen, inSbefonbere bei ben füb*

amerifanif^en föollaffen (Cebus) unb vielen Slnberen. Die fortwar;*

renbe Entfaltung ber 6pecie8 burd) Vilbung neuer Varietäten erzeugt

#ei eine URaffe von 3roif$enformen , wela> bie fogenannten guten
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©efiänbtgfeit unb 33eränberlt#!eit ber organiföen ©pecie«. 633

5lrten oerbinben unb i\)xt föarfe fpcciftf^c Unterföeibung gan& illu*

forifcfy matten.

Dajj bennodp feine öollftä'nbige IBcrtüirrung ber formen, fein

allgemeine^ GfjaoS in ber ©Übung ber $()ter* unb $fianjenge{lalten

entfielt, tyat einfad) feinen ©runb in bem (Gegengewicht , welches ber

Gntjtefmng neuer gormen bur$ fortfdjreitenbe SInpaffung gegen*

über bie er^altenbe Watyt ber ©ererbung ausübt. Der ©rab

oon ©ebarrltdjfeit unb ©eränberlichfeit, ben jebe organifcfye gorm

$eigt, ift lebiglidj bebingt burd? ben jeweiligen Buftanb be8 ©leid)ge*

wicbtä &wifd)en biefen beiben [\ä) entgegenfiebernden Functionen. Die

Vererbung i ft bie Urfactye ber ©eftänbigf eit ber Spe*

cie8; bie 9lnpaffung ijl bie Urfac^e ber Slbänberung ber

91 rt. 2Benn alfo einige ftaturforföer fagen, offenbar mügte nad>

ber 5lbjtammung3lef)re eine nod) oiel größere 9D?annidjfaltigfeit ber

gormen ftattftnben, unb anbere umgefel)rt, e8 müfjte eine ml fhen*

gere ©leidjbeit ber gormen fic$ geigen, fo unterfaßten bie erfteren

ba3 ©ewid)t ber ©ererbung unb bie lederen ba$ ©ewidjt ber ^Inpaf*

fung. Der ©rab ber 2Bec$felwirfung §Wif$en ber ©er-

erbung unb 2lnpaffung beftimmt ben ©rab ber 23ejUn*

bigfeit unb ©eränberlic^feit ber organif^en ©pecieä,

ben biefelbe in jebem gegebenen 3^itabfd>nttt beftfct.

©in weiterer dinwanb gegen bie Defcenben$)eorie , Welver in

ben klugen vieler 9Jaturforfd)er unb $f)ilofopl)en ein gro§e3 ©cwicfyt

beftfct, befielt barin, ba§ biefelbe bie&ntftehungjwecfmäjjig

Wirfenber Organe burdj jwecfloS ober medjanifdj wir*

fenbe Urfadjen behauptet. Diefer Einwurf erf^eint namentlich

oon ©ebeutung bei Betrachtung berjenigen Organe, welche offenbar

für einen ganj bejtimmten 3wecf fo Dortrefflid) angepaßt erfd)einen,

bajj bie fd)arfftnnigften üflecbanifer nid)t im Stanbe fein würben , ein

DoUfommnereS Organ für biefen 3wecf ju erftnben. 6oldje Organe

fmb oor allen bie fjö^eren Sinnesorgane ber Spiere, 9Iuge unb Of)r.

Söenn man blo§ bie Wugen unb ©ebörwerfyeuge ber böl;eren liiere

fennte, fo würben biefelbyi un3 in ber %i)ai gro§e unb meliert un*
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überjieiglicrje Sdjroiertgfeiten ocrurfad>n. 2Bie fönnte man ft$ et*

flären , ba§ allein burd) bie natürliche 3üä)tung jener aufcerorbentlid)

r)ot>e unb l;öd)fl beroimbern«roürbtge ©rab ber 33oUfommen^eit imb

ber 3n)ecfmä§igfeit in jeber SBejiefmng erreicht wirb, welken rxnr bei

ben klugen unb Ohren ber teeren Zt)\m wahrnehmen? 3um ®lüdf

hilft un« aber t)ier bie oergleichenbe Anatomie unb (Snt*

wief elung«gefd)ichte über alle £inbernijfe tjinroeg. Denn roenn

Wir bie fhtfenweife $eroollfommnung ber $ugen unb Ohren Schritt

für Schritt im Xtytmify verfolgen, fo ftnben wir eine foldje allmä>

lid)e Stufenleiter ber $u«bilbung oor, ba§ wir auf ba« fchönfk bie

(Sntwicfelung ber l)öd)ft oerwicfelten Organe burd) alle ©rabe ber

93ollfommenheit f)inburd> oerfolgen fönnen. So erfcheint |. 93. ba«

$uge bei ben nieberften gieren al§ ein einfacher garbjroffflecf , ber

nod) fein 93ilb oon äu§eren ®egenftänben entwerfen, fonbern l)öd)jten3

ben Unterfdneb ber oerfchiebenen ftdjtftratjten wahrnehmen fann. 3)ann

tritt $u biefem ein empfmbenber Wero l)in$u. Später entwiefelt all*

mählich innerhalb jene« ^igmentflecf« bie erfte Anlage ber ßinfe , ein

lid)tbred)enber Körper, ber fcf)on im Staube ijr, bie &chtjhahlen $u

eoncentriren unb ein beftimmte« 93ilb &u entwerfen. 5lber e« fehlen

nod) alle bie ^ufammengefefcten Apparate für Slffommobation unb 55e*

roegung bcS 9luge« , bie oerfd)ieben lid)tbred)enben OJiebien, bie t)oc^

bifferenjirte Sehneroenhaut u.
f.

tt>. , welche bei ben teeren Xf)ieren

biefe« 2Berfjeug fo oollfommen geftalten. 23on jenem einfachen Dr*

gan bt« ju biefem hö# oollfommenen Apparat jeigt un« bie Der*

gleichenbe Anatomie in ununterbrochener Stufenleiter alle möglichen

Uebergänge, fo ba§ wir un« bie ftufenweife, allmähliche ©ilbuna, auch

eine« folgen t>öd>fl complicirten Organe« wobl anfchaulid) machen fön*

nen. (Sbenfo wie roir im Saufe ber inbioibuellen Sntwicfeluna, einen

gleiten jiufenweifen gortfehritt in ber $u«bilbung be« Organ« unmit*

telbar oerfolgen fönnen, ebenfo muj? berfelbe auch in ber gefduc^t*

liehen (phtoletifcr)en) ßntfiefmng be« Organ« ftattgefunben haben.

33ei Betrachtung foleber hö<hft oollfoinmenen Organe, bie fdjein*

bar oon einem fünftlerifchen Schöpfer für. ihre beftimmte $hätiftfeit
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$wecfmäfjig erfunben unb confhuirt, in ber Ztyat aber burch bie jweef*

lofe itjätigfeit ber natürlichen 3ü<htung mechanifch entjfcmben ftnb,

empfmben otele 2Jienf<hen ähnliche <5chwierigfeiten be« naturgemäßen

23erftänbnijfe«, wie bie rohen Utoturoölfer gegenüber ben oerwkfelten

(Srjeugniffen unferer neueften 2Kafchinenfunft. Die ©Üben, welche

jum erpenmal ein ftntenfchiff ober eine ßoeomottoe fehen, (;alten biefe

©egenftänbe für bie ©r^eugniffe übernatürlicher Sefen, unb fönnen

nicht begreifen, ba§ ber üJknfd), ein Drganiämu« il)re« ©leiten,

eine fola> aflafchine l)ert)orgebra^t habe. 9luch bie ungebilbeten

ÜJienfchen unferer eigenen Öiaffc fmb nicht im ©tanbe, einen fo Der*

wicfelten Apparat in feiner eigentlichen SBirffamfeit ju begreifen, unb

bie rein medjanifche Statur beffelben &u oerftehen. Die* meiften 9ia*

turforfcher t>er^a(ten fich aber, wie Darwin fein* richtig bemerft,

gegenüber ben gönnen ber Organismen nicht anber« , al« jene 2öil*

ben bem Cinienfchiff ober ber Socomoti&e gegenüber. Da« naturge*

mäße $erjränbni§ t)on ber rein medjanifchen (£ntjtel;ung ber orga*

nifchen formen fann fytx nur burch eine grünbliche allgemeine bio*

logifche 93ilbung , unb burch bie fpecieüe SBefanntfchaft mit ber t>er*

gteict)enben Anatomie unb Sntwicfelungägefchtcbte gewonnen werben.

Unter ben übrigen gegen bie 9lbjtammung8ler)re erhobenen (Sin*

würfen will t<h hier enblich noch einen heroorl;eben unb wtberlegen,

ber namentlich in ben 5lugen oieler ßaien ein grofce« (Gewicht bejifct:

2öie foü man ftch au« ber Defcenbenjtheoric bie ©ei fte^thäti ge-

feiten ber Z\)\tTt unb namentlich bie fpeeififchen 5leu§erungen

berfelben, bie fogenannten 3n|Hnfte entftanben benfen? Diefen

fchroierigen (Gegenftanb h<*t Darwin in einem befonberen Kapitel

feine« Serfe« (im ftebenten) fo ausführlich behanbelt, ba§ ich €ie

hier barauf oerweifen fann. 2ötr müffen bie 3"(linfte we*

(entlieh öl« (Gewohnheiten ber 6eele auffaffen, welche

burch Wnpaffung erworben unb burch Vererbung auf

toiele (Generationen übertragen unb befeftigt worben

finb. Die Jnftinfte »erhalten ftch bemgemäfj gan& wie anbere ©e*

wofmheiten, welche nach ben ©efefcen ber gehäuften Slnpaffung
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(€. 209) unb bei befeftigten Vererbung (©. 194) &ur ßntftc&ung

neuer Functionen unb fomit aud) neuer gormen i^rer Organe für;*

ren. £ier roie überall geljt bie ©edpfelroirfung jroifc^en Function

unb Organ £anb in £anb. (Ebenfo rote bie ©eifteSfäfngfeiten be3

SWenföen jtufenroeife bur<$ fortfdjreitenbe 9lnpaffung be8 ©er;trn8 er*

roorben unb burd) bauernbe Vererbung befefttgt würben, fo ftnb auä)

bie Jnftinfte ber Z\)\m, roeldje nur quantitativ , ntd)t qualitativ

oon jenen oerfetyteben ftnb , burd? ftufenroeife $ert)ollfommnung ü;reä

6eelenorgan8, be$ dentralneroenfyftemS, burd) 2öe<$felroirfung ber

Slnpaffung unb Vererbung, entftanben. $ie SnfHnfte roerben be*

fanntermajjen oererbt; allein aucr; bie (Erfahrungen, alfo neue %n*

paffungen ber $t)ierfeele, roerben oererbt; unb bie $brt$tung ber

£au8tl)iere &u oerf^iebenen <seelentl)ätigfeiten , roeldje bie Hülben

Srjiere nid)t im 6tanbe ftnb auszuführen, beruht auf ber ÜKöglid^

feit ber <5eetenanpaffung. 2öir fennen jefct fd)on eine Steide von

23eifpielen, in benen folcfje Slnpaffungen , na^bem fte erblich burd?

eine töetye oon (Generationen ft$ übertragen Ratten, fd)liefjli$ als

angeborene 3njlinftc erfdnenen, unb boer) roaren (te oon ben 93or*

eitern ber Xtyim erft erworben. £ter tft bie $reffur burd? 23erer=

bung in SnfUnft übergegangen. ^Dte $arafteriftifcf)en SnfUnfte ber

3(tgbr;unbe, <©d)äferf)unbe unb anberer £au8t()iere, roeldje fte mit

auf bie 2öelt bringen , ftnb ebenfo roie bie ftaturmfiinfte ber roilben

Sbiere, oon iljren Voreltern erft burd) 9lnpajfung erroorben roorben.

(Sie ftnb in biefer 93e&ier;ung ben angeblichen „(Srfenntniffen a priori"

be$ 2Kenfd)en &u vergleichen, bie urfprüngli$ oon unferen uralten

fBorfatjren (gleid) allen anberen örfenntniffen) „a posteriori"
, burd?

finnliche (Erfahrung, erroorben rourben. Sie td) fdjon früher bemerfte,

ftnb offenbar bie „(Srfenntnt ffe a priori" erft burd) lange

anbauernbe Vererbung oon erroorbenen ®el;irnanpaf*

fungen au8 urforünglid? empirifc^en „(Srf enntnif fen a

posteriori" entftanben (S. 29).

£ie fo eben befprodjenen unb roiberlegten ©inroänbe gegen bie

2)efcenben^t|)eorie bürften tooty bie roidjtigfien fein, roelc^e tt>r ent*
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öcgenßc^alten roorben ftnb. 3$ glaube S^nen bcrcn ®runbloftgfeit

genügenb bargethan $u fjabcn. £>ie zahlreichen übrigen (Sinroürfe,

welche aufjerbem noch gegen bie (Sntnncfelungälehre im Allgemeinen

ober gegen ben biologifchen Zfytil berfelben, bie 2ibframmung8lef)re,

im $efonbercn erhoben roorben fwb, berufen entroeber auf einer fol*

eben Unfenntnifj ber emoirifeb feftgejtellten Xr>atfac^cn, ober auf einem

folgen Langel an richtigem $erftänbni§ berfelben, unb an ftäfngfeit,

bie barauä notfjroenbig ftcr) ergebenben goIgefct)lüf|e ju ziehen, bafj e3

roirflicr) niebt ber ÜHühe lohnen mürbe, r)ier näher auf ihre 2öiberte*

gung einzugehen. 9hir einige allgemeine ©eftcr)t8punfte möchte ich

3f)nen in biefer Beziehung noch mit einigen 2öorten nat)e legen.

3unächft ifl t>tuftcf)t(ic^ bcS erfrerroälmten fünftes z
u bemerfen,

bafj, um bie 9lbftammunc$lel)re oolljränbig ju oerfiehen, unb fi<h

ganz oon ihrer unerfchütterlichen 3öaf)rt)eit zu überzeugen, ein allge*

meiner Ueberblicf über bie ©efammtheit be$ biologifct)en (£rfct)einunQ8*

ßebieteS unerläßlich ifl. Die Defcenbenjtr;eorie ifl eine bio*

logifebe It)eorie, unb man barf baber mit gug unb töed)t Oer*

langen, bajj biejenigen Seilte, reelle barüber ein enbgültigeS Urtl;eil

fällen roollen, ben erforberlicr)en ®rab biologifdjer SBilbung bejtfcen.

Dazu genügt e3 nicht, ba§ jie in biefem ober jenem ©ebiete ber

ßoologie, Eotanif unb <Protiftif fpecielle (SrfahrungSfenntmffe befifcen.

Vielmehr müffen fie nothroenbig eine allgemeine Ueberficht ber

gefammten (SrfcheinungSreihen rocniafienS in einem ber brei

organifchen 9teict)e befifcen. 6ie müffen roiffen, meiere allgemeinen

©efefce airä ber oergleicr)enben Morphologie unb ^P|)t>ftologic ber Or-

ganismen, inäbefonbere au8 ber oergleicr)enben Anatomie, au3 ber

inbioibueüen unb paläontologifchen (5ntroicfelung§gefct)ictjte u. f. ro. fict)

ergeben, unb fie müffen eine $orftellung oon bem tiefen mecr)ani*

fchen, urfdd)lid)en Sufammcn^ang fjaben, in bem alle jene

ChfcheinuncxSreihen jier)en. 6elbftoerfränblict) ift ba&u ein geroiffer

©rab allgemeiner $3ilbung unb namentlich pl)ilofopr)ifcr)er Erziehung

erforberlid), ben leiber heutzutage nid>t oiele Seute für nöthig halten.

Ohne bie notr)roenbige $erbinbung oon empiri fct>cn

Digitized by Google



638 ©e^fetorirtong jtotfdjeti <5mj)irie unt> $t)ilofoptye.

ßenntniffen unb oon pf)ilofopr)ifd)em 93erjiänbnt§ ber*

felben fann bie unerfd)ütterlid)e Ueberjeugung t>on

bct ©afjrfjeit ber $efcenbenätt;eone ntdjt geroonnen

toerben.

9hm bitte id) €>ie, gegenüber biefer erften $orbebingung für

ba3 roatjre $erftänbni§ ber $>efcenben$tf)eorie , bie bunte «Pienge t>on

ßeuten ju betrauten , bie ftd) r)erau3genommen tyaben , über biefelbe

münbud) unb fdmftlid) ein tiernia^tenbeS Urtr)eil m fällen! SHe

meijren berfclben fmb Saien, meiere bie roid)tigjten btologifdjen (£r*

fdjeinungen entroeber gor ni$t fennen, ober bod) feine ©orftellung

t>on ir)rer tieferen 93ebeutung bcfijjen. 2öa$ roürben <5ie t>on einem

Saien fagen, ber über bie 3eHentr)eorie urteilen wollte, or)ne je*

malä 3^lIen gefeiten m fjaben, ober über bie 2öirbeltr;eorie, or)ne

jemals oergleta^enbe Anatomie getrieben m Ijaben ? Unb bod) begeg*

nen (Sie folgen (äa>rlia>n 2lnma§ungen in ber ©efd)td?te ber bio*

logifd)en 2)efcenben$tf)eorie alle Sage! Sie Ijören Saufenbe t)on Öaien

unb tum §albgebilbeten barüber ein entfdpeibenbeS Urtf;eil fallen, bie

roeber t)on SBotanif nod) Don Biologie, roeber oon oergleicr)enbcr

Anatomie nod) t>on ©eroebelefjre , roeber oon Paläontologie noct) toon

(Smbrtiologie (EtroaS roiffen. £>ar)er f5mmt e8, ba§, rote £ujlet)

treffenb fagt, bie allermeiftcn gegen $ arm in &eröffentüa)ten Sdjrif*

ten ba8 Rapier nid)t roertr; fmb, auf bem fte gefdjtieben mürben.

Sie fönnten mir einroenben, bafj ja unter ben ©egnem ber

SDefcenben^eorie bod) au$ niete 9caturforfa>r, unb felbfi manche

berühmte Biologen unb 33otanifer fmb. £>iefe leiteten fmb jeboer)

meift ältere (Mehrte, bie in ganj entgegengefefcten 9lnfd?auungcn alt

geworben fmb, unb benen man nia)t mmutben fann, nod) am 5lbenb

ifjreö ßeben$ ft$ einer Reform ifjrer, mr feften ©eroofmljeit gemor*

benen 2Mtanfa)auung \\x untergeben, ©obann mu§ aber aud) au3*

brüeflid) r;ert)orgel)oben roerben, ba§ ni$t nur eine allgemeine Ueber*

fid)t be8 ganzen biologtfd)en erf$etnung$gebiet8 , fonbern aucr) ein

pl)ilofopt)ifd)e3 93erjränbnifj beffelben nottjroenbige $orbebin*

gungen für bie überzeugte 2lnnat)me ber X>efcenbenjtl;eorie fmb. 9tun
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finben Sit aber grabe biefe unerldfjltcben Eorbebingungen bei bem

größten Xtyzii ber heutigen ^aturforfc^er leiber feinedtoegö erfüllt.

Sie Unmaffe t>on neuen empiriföen Xfyatfatyn, mit benen un8 bie

rieftgen gortföritte ber neueren ftaturnnffenfdjaft befannt gemalt

t)aben, f>at eine oortycrrfd)cnbe Neigung für ba8 fyecielle ©tubium

einzelner (Erlernungen unb fleiner engbegren^ter ßffa^rungSgebiete

berbeigefüljrt. darüber roirb bie (Srfenntmg ber übrigen Steile unb

namentlich beä großen umfaffenben SRaturganjen meift ööllig oernaefy»

täfftgt. 3*ber, ber gefunbe 2Iugen unb ein OTfroffop jum 93eob«

adjten, gleifj unb ©ebulb jum ©ifcen &at, fann heutzutage bur$

mifroffopifdje „(Sntbecfungen" eine getoiffe SBerüfjrhtyeit erlangen,

ofme bod) ben tarnen eine« 9toturforfd?er3 ju oerbienen. tiefer ge»

bü&rt nur bem, ber ni$t blo§ bie einzelnen (Srfcbeinungen ju fen*

nen, fonbern aud) beren urfd$lid)en 3ufammenbang ju erfennen

jhebt. yioty f>eute unterfu^en unb betreiben bie meifien $aläon*

tologen bie ©erjhinerungen, otme bie rotc^tigfien $l>atfad?en ber (Sm*

brnologie $u fennen. 2lnbrerfeit8 »erfolgen bie (Smbrrjologen bie (Snt*

roicfelung8gefd)i4)te be3 einzelnen organif^en SnbitnbuumS, ofme eine

Stynung oon ber paldontologiföen (£ntrotcfelung3gefdnd)te be8 ganzen

jugetyörigen ©tarnmeä $u Ijaben, oon toeldjer bie Serfieinerungen be*

rieten. Unb bod) flehen biefe beiben Steige ber organiföen (Snt*

roicfelung3gefd)id)te, bie Dntogenie ober bie ©ef$i$te be3 Snbim«

buum«, unb bie ^tytjlogeme ober bie ©efd)i$te be8 6tamme3, im

engjren urfdcbltdjen 3ufammen^ang, unb bie eine ift o^ne bie an*

bere gar nicf)t ju oerfref)en. Sletmtid) pct>t e8 mit bem fofremati»

fc^en unb bem anatomifeben Steile ber ^Biologie. $loä) f)eute giebt

e8 in ber Biologie unb SÖotanif jablretdje ©«fiematifer, meldte in

bem 3*rt()um arbeiten, bur$ blofce forgfdlrige Unterfu^ung ber du§e*

ren unb leidet zugänglichen 5törperformen, olme bie tiefere Äenntni§

ibre8 inneren Saue« , ba8 natürliche <5üfiem ber liiere unb $fton*

jen conftruiren &u fönnen. 9lnbrerfeit8 giebt e3 Anatomen unb £i*

frologen, meiere ba8 eigentliche $erfidnbni§ be$ Zfytx* unb *ppanjen»

förperS blo§ bur<h bie genauere (Srforföung be3 inneren Körperbaues

Digitized by Google



640 ffifäfeltoirfung jttriföen Smpirie unb $f>itofopf)ie.

einer einzelnen SpecteS , obne bic ttergletdjenbe ^Betrachtung ber ge-

fammten ßörperform bei allen t>erwanbten Organismen, gerrrinnen

in fönnen meinen. Unb bod> jtef)t aud) bier, wie überall, 3nnereä

unb 2leu§ere3, Vererbung unb 9tnpaffung in ber engften 2Bc(^fcI6c*

|ier)ung , unb baä ßin$elne fann nie ohne $ergleid)ung mit bem §u»

gehörigen ©an^en wirflid) Derftanben werben. Jenen einfeitigen

Bauarbeitern motten wir baljer mit ©oetbe prüfen:

„TOüffct int 9laturbetva<f)ten

„Smnter (£tn9 rote fttlcS aalten.

„9itd)t§ ift brinnen, 9li$t9 ift btau&en,

„$)enn n>a3 innen, ba§ ift au§en."

unb weiterhin:

„Statut r)at roeber Stent noä) Schale,

,,«Ue§ ift fte mit einem 9Jtale."

fRod) tncl nadjtfjciliger aber, als jene einfeitige Stiftung ift für

ba3 allgemeine $erfränbnt§ be$ 9toturgan$cn ber Langel an pr)i»

lofopbifcber 93 Übung, bur$ welchen ficr) bie meiften ftaturfor*

fa>r ber ©egenwart au^et^nen. 3>ie tnelfa<f)en Nennungen ber

früheren fpeculatiüen 9^aturpr)i(ofop^ie , au8 bem erften drittel un*

fereS 3afn*l;unbert3 , haben bei ben eracten empirifchen 9toturforfcr)ern

bie ganje $r)üofoplne in einen fold)en $Ri§crebU gebraut, ba§ bie«

felben in bem fonberbaren 5Bahne leben, ba8 ©ebäube ber Statur*

Wijfenf^aft au« blojjen $batfacr)cn, or)ne p^ilofopljif^e 2krfnüpfung

berfelben, au« blo&en ftenntniffen,' ofme <Berftänbni§ berfelben, auf*

bauen ju fönnen. 2öäf)renb aber ein rein fpeculatweS, abfolut pln s

lofopt)ifd)e§ ßer)rgebäube, welches ftd) nicht um bie unerläßliche ©runb«

läge ber empirifchen Il)atfacr)en fümmert, ein £uftfchlo§ wirb, baS

bie erfte befre Erfahrung über ben Raufen wirft, fo bleibt anbrer*

fettS ein rein empirifd)e§ , abfolut auS X()atfad)en ^ufammengefc^tei

^etjrgebäube ein wüfter Steinhaufen, ber nimmermehr ben tarnen

eineS ©ebäubeS oerbienen wirb. £>ie naeften, burcr) bie Erfahrung

feftgeftellten llwtfachen ftnb immer nur bie rof;en ©aufreine , unb

ohne bie benfenbe $erwcrthung , of;ne bie p^>i(ofopf)if^)c Eerfnüpfung
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berfelben fann feine 2Biffenf$aft entfielen. 2öie ify 3r)nen f*on

früher einbringt^ t)orjupetlen t>erfud)te, entfielt nur bind? bie

innigfte 2öe$felroirfung unb ßcgenf citige £>ur$brin-

gung t>on $r)tlofopl)ie unb ßmpirie ba3 unerf$ütter-

liäje ©ebdube ber wahren, moniftif^en 2öiffenf$aft,

ober roaS baffelbe ift, ber ftaturroiffenfdjaft.

91u8 biefer beflagenSroertfjen (Sntfrembung ber ftarurforfcfyung

t>on ber <pfntofot>r;te , unb au? bem ror)en (SmrrirtömuS , ber r)eut-

jutage leiber t>on ben meifren ftaturforföern atö „chatte 2öiffcnfd^aft"

gepriefen roirb , entfprtngen jene feltfamen Querfprünge be$ 33erfran*

be3, jene groben Eerftöjje gegen bie elementare ßogif , jene? Unver-

mögen in ben einfachen 6a)lujjfolgerungen, -benen <§ie l;eutjutage

auf allen üfikgen ber ftaturrütffenf^aft, gan$ befonberä aber in ber

ßoologie unb 93otamf begegnen fönnen. £ier rd^t ftd) bie 93er-

nadjldfftgung ber p&ilofoprjtfdjen ©Übung unb Spülung be8 ©eijte«

unmittelbar auf ba3 (Smpfinblidjjte. (£8 ift bal)er nidjt ju oewun*

bem , roenn jenen ror;en (Smpirifern au<$ bie tiefe innere 2öar)rbeit

ber $>efcenbenstr;eorie gdn^lidj oerf^loffen bleibt. 2ßie ba§ rrtoiale

6prid)Wort fer;r treffenb fagt, „fernen fte ben 2öalb oor lauter $du-

men ni$t." ftur bur$ allgemeinere pfnlofapf)ifä>e Stubien unb na*

mentli$ burd> ffrengere logifä)e (Srjierjung be8 ©eijteä fann biefem

fd)limmen Uebeljtanbe auf bie £>auer abgeholfen roerben (oergl. ©en.

2Korpf). I, 63 ; II, 447).

2öenn 6ie biefcö $erf)dltni§ re$t errodgen , unb mit 93ejug auf

bie empirifa> 23egrünbung ber |pr)ilofopl)ifcr)en (EntttncfeIung8tf)eorie

toeiter barüber nadjbenfen, fo roirb e8 Jfmen auty alSbalb flar wer-

ben, rote e3 fr^ mit ben oielfad) geforberten ©eroeifen für bie

£>efcenbenjtr;eoue oerljdlt. 3* nter)r ft^> bie 9lb(tammung3-

ler)re in ben legten Söhren allgemein Eafm gebrochen bat, je me&r

ftd) alle roirftid) benfenben jüngeren 9toturforfd)er unb alle roirfltcfc

biologifd) gebiibeten $fjilofopf)en oon ir)rer inneren Satyrljeit unb

Unentbeljrlidjfeit überzeugt Ijaben , befto lauter Ijaben bie ©egner ber-

felben nad) t^atfddjlidjen 93eroeifen bafür gerufen. Diefelben ßeute,
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weld)e furj na* bem (Steinen \>on Darwin'« ©erfe baffelbe füi

ein „bobenlofeä pljantafiegebäube" , für eine „wiüfü&rlidje (Specu*

lation", für einen „gcifrrci^cn Xraum" erflärten, biefelben (äffen

ft# jefct gütig &u ber Erflärung fjerab, ba§ bie Defcenbenättjeorie

allerbingS eine wiffenfdjaftlidje „£t)pot^efe" fei, ba§ biefelbe aber

erft noa) „beriefen" werben muffe, 2öenn biefe 9leu§erungen t>on

Seilten gefa>l)en, bie nid)t bie erforberli$e empirifa) * pi)ilofopr)tfQ>

93ilbung, bie nid)t bie nötigen ßenntniffe in ber oergleidjenben Ana-

tomie , Embryologie unb Paläontologie befujen, fo lä§t man fuft

baä gefallen, unb oerweift fte auf bie in jenen 2öiffenfd)aften nieber«

gelegten Argumente, 2öenn aber bie gleiten 2leu{jerungen öon an«

erfannten gaa^mdnneni gefdjeljen, oon Öe&rern ber 3oologie unb 93o*

tanif , bie bod) oon IRed)t8wegen einen Ueberblicf über ba3 ©efammt*

gebiet tyrer 2öiffenfd)aft befijjen follten, ober bie wirflid? mit ben

X&atfadjen jener genannten 2ötffenfd?aft3gebiete oertraut finb , bann

weife man in ber Xfyat nia?t , wa3 man baju fagen foü ! Diejeni-

gen, benen felbjt ber jefct bereite gewonnene 6d)afc an empirifdjer

9toturfenntnijj nid)t genügt, um barauf bie Defcenbenjtfjeorie fidler

ju begrünben, bie »erben aud) burd) feine anbere, etwa noä) fpdter

ju entbecfenbe $£atfad)e oon tyrer 2öal)rl;eit überzeugt werben. Denn

man fann fid) feine 33erf)ältniffe oorfleüen, welche jtärfereS unb uoü*

gültigere« 3euÖ™6 fut oie ffiafcrbeit ber 9ibftammung3le&re ablegen

fönnten, al« e3 \. SB. bie befannten £fwtfad)en ber oerglei^enben

Anatomie unb Dntogenie fd)on jefct t^un. 3$ nui§ ©i* ^ier ttrie*

bereit barauf fnnweifen , ba§ alle großen, allgemeinen ©c*

fefce unb alle umfaffenben Erfd)einung8reif)en ber Der*

fd)iebenften biologifä)en ©ebiete einzig unb allein burd)

bie Entwirf elung8tt)eorie (unb fpeciell burd) ben biologifdjen

$£eil berfelben, bie Defcenbenjt^eorie) erflärt unb oerftanben

werben fönnen, unb ba§ fie ofme biefelbe gänjlid) unerflärt unb

unbegriffen bleiben. <§ie alle begrünben in fyxtm inneren ur*

fäd)lid)en3nfflmment)ang bie Defcenben^eorie alä ba§ größte

biologifdje 3nbuction3gefefc. Erlauben Sie mir, f$lie§<
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li$ noc&malS aüe jene SnbuctionSrei&en, alle jene allgemeinen Mo*

logifdjjen ®efefce, auf melden btefeS umfaffenbe (£ntwicfelungSgefefc

unumftö§li<$ feft rut)t, im 3ufammenf)ange nennen:

1) 3Me paläontologifdje (£ntwiclelung8gef$id>te

ber Organismen, baS ftufenweife Auftreten unb bie r)iftortf$e

Reihenfolge ber oerfdjiebenen Birten unb Slrtengruppen , bie empiri*

Wen ©efefce beS paläontologifdjen 2lrtenwed)felS , wie fte unS bur$

bie SBerfteinerungSfunbe geliefert werben, inSbefonbere bie fort*

f^reitenbe 2)tfferen$irung unb ©eröotlfommnung ber

X()ier* unb $flan$engruwen in ben auf einanber folgenben Venoben

ber (Srbgefäidjte.

2) $ie inbioibuelle (SntwicfelungSgefdn^te ber Or*

ganiSmen, bie (Smbrt)ologie unb OKetamorpfwlogie , bie fhifen*

weifen ©eränberungen in ber allmählichen SluSbilbung bed Körper«

unb feiner einzelnen Organe, namentlich bie fortfc&reitenbe Dif*

feren^irung unb Seroollf ommnung ber Organe unb Äör*

pertyeile in ben auf einanber folgenben ^erioben ber inbtoibuellen

ßntwicfelung.

3) $)er innere urfä^ti^e 3ufammenbang jwifc&en

ber Ontogenie unb $^r;logenie, ber ^aralleliSmuS jwifdjen

ber inbioibueüen (SntwicfelungSgefdHchte ber Organismen unb ber pa*

läontologifcf)en (SntwicfelungSgefdHd)te i^rer 33orfa^ren, ein ßaufal*

nejuS, ber burd? bie ©efejje ber Vererbung unb Slnpaffung

tt)atfä$U$ begrünbet Wirb, unb ber ji<$ in ben SBorten jufammen*

faffen läfjt : SDic Ontogenie wieberholt in großen 3ügen na$ ben ®e*

fefcen ber Vererbung unb 5lnpaffung baS ®efammtbilb ber $f)t)togenie.

4) $ie oerg(eid)enbe Anatomie ber Organismen, ber

9^ad?weiS oon ber wefentltdjen Uebereinjrtmmung beS inneren 93aueS

ber t>erwanbten Organismen, trofc ber größten ©erfchiebentyeit ber

äußeren gorm bei ben oerfcfjiebenen Birten; bie (Srflärung berfelben

bur$ bie urfä$li$e Slb^ängigfeit ber inneren Uebereinftimmung beS

SBaueS oon ber ©ererbung, ber äugeren Ungleichst ber Körper*

form t>on ber 9lnpaffung.

41 *
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5) Der innere urfä$tid)e 3ufamment)ang jtoif^en

ber oergleidjenben Anatomie unb (SntroicfelungSge«

f$i$te, bie f>armonif$e Uebereinfhmmung ätoifdjen ben ©efefcen

ber fhifenroeifen 2lu8bilbung, ber fortffreiten ben Differenz*

rung unb iUroollfommnung, roie fie unS burc§ bie rjerglei*

$enbe Anatomie auf ber einen Seite, bur$ bie Ontogenie unb $alä«

ontologte auf ber anberen Seite flar üor 2lugen gelegt werben.

6) Die Un$roecfmä§igfeit3ler;re ober DnSteleologie,

toie \6) früher bie 2Biffenf$aft oon ben rubimentären Or*

ganen, r>on ben oerfümmerten unb entarteten, ^roetflofen unb un<

gärigen Körperteilen genannt fjabe; einer ber roi^tigfren unb in*

tereffanteften Sljeile ber öergleidjenben Anatomie, welker, richtig ge*

roürbigt, für fi$ allein fdjon im Stanbe ijt, ben ©runbirrtrjum ber

teleologifdjen unb bualiftifctyen 9toturbetra$tung $u roiberlegen, unb

bie alleinige ©egrünbung ber medjanifdjen unb monifrif^en 2Belt*

anfdjauung ju beroeifen.

7) DaS natürliche Softem ber Organismen, bie na*

türli$e ©ruppirung aller oerföiebenen gormen t>on $r)ieren , $ftan<

&en unb qßrotifren in $al;lrei$e, fleinere unb größere, neben unb über

einanber georbnete ©nippen ; ber öerroanbtfd)aftü$e 3ufammenf)ang

ber Birten, Gattungen, Familien, Orbnungen, Klaffen, Stämme

u.
f.

n).; gan& befonberS aber bie baumförmig tterjroeigte

©eftalt beS natürlichen SnjtemS, tt>el$e auS einer naturge*

mä§en Slnorbnung unb 3ufammenftellung aller biefer ©ruppenftufen

ober Kategorien fi^> t>on felbft ergiebt. Die jhifenroeiS üerfc^iebene

Öormrmroanbtfdjaft berfelben iftnur bann erflärltch, toenn man

fte al« SluSbrucf ber roirfli^en ©lut8tjerrr>anbtf<haft betrautet;

bie 99aumform beS natürlichen Snjtemä fann nur als wirf*

lieber Stammbaum ber Organismen üerftanben roerben.

8) Die ßfjorologie ber Organismen, bie 2ötffenf*aft

t>on ber räumlichen Verbreitung ber orgamföen SpecieS, t>on ihrer

geograptyifdjen unb topograpbifchen Vertheüuna, über
bie <Srboberflä$e, über bie £öhen ber ©ebirge unb bie Siefen
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beS 2ReereS , inSbefonbere bic rvtdpttge (Erfd?emung , bajj jebe Orga-

niSmenart von einem fogenannten „©djöpfungSmütelpunfte''

(richtiger „Ur^eimat^" ober „2luSbrettungScentrum" genannt)

ausgebt, b. t). von einem einigen Orte, an roe(cr)em biefelbe einmal

entftanb, unb von bem auS fie ft$ verbreitete.

9) Die Oecologie ber Organismen, bie 2Biffenfct;aft von

ben gefammten93eäiel)ungenbeS Organismus jur umgeben*

ben 9lu§enroe(t, \u ben organifdjen unb anorganifdjen (Srjftenj-

bebingungen; bie fogenannte „Oefonomieber Statur", bie 2ßec!r>

fe(bejiet)ungen aüer Organismen, tveldje an einem unb bemfelben Orte

mit einanber leben, tyre Slnpaffung an bie Umgebung, it)re Umbilbung

burcr) ben ßampf um'S Däfern, inSbefonbere bie $err)ältmffe beS $a-

raptiSmuS u.
f.

ro. ©rabe biefe (Srföeinungen ber „SKaturöfonomie",

roeldje ber ßaie bei oberflätfylidjer Betrachtung als bie roeifen (Sinria>

tungen eineS planmäjjig toirfenben Sct)öpferS an$ufet)en pflegt, jeigen

bei tieferem eingeben als bie notr)roenbigen golgen me$anif$er

Urfa^en.

10) Die (Sinrjeit ber gefammten Biologie, ber tiefe in-

nere 3ufamment)ang, roela^er jroifcr)en allen genannten unb allen übri-

gen (£rfd}einungSretr)en in ber 3°ologie, ^rotifrif unb Botanif bejtet)t,

unb roeldjer ft<$ einfad) unb natürlich auS einem einzigen gemein-»

famen ®runbe berfelben erflärt. Dtefer ©runb fann fein anberer

fein , als bie gemeinfame 5lb(tammung aller verföiebenartigen Orga-

niSmen von einer einigen, ober mehreren, abfolut einfachen Stamm-

formen, gleid) ben organlofen 2Koneren. 3nbem bie Defcenben&tyeorte

biefe gemeinfame 9lbjtammung annimmt , roirft fte foroor)l auf jene

einzelnen (Srf<r)einungSreif)en , als auf bie ©efammtr)eit berfelben ein

erflärenbeS ßicr)t , or;ne rvelc&eS fte uns in it)rem inneren urfäcblia^en

3ufammenr)ang ganj unverjtänblid) bleiben. Die ©egner ber Defcen-

benjtyeorte vermögen uns tveber eine einige von jenen 6rfä>inungS-

reifjen, noer) tyren inneren 3ufammenr;ang unter einanber irgenbrote

ju erflären. ©o lange fte bicS nict)t vermögen, bleibt bie 5lbftam-

mungSleljre bie unentbehrliche biologifaje Xljeone.
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2luf ©runb ber angeführten gro§artigen Scugniffe würben nw

ßamarcf'S $efcenben&tr;eone $ur (Srflärung ber biologtfehen <pt)äno*

mene felbfr bann annehmen müffen, tt)enn wir nid)t $>arrüin'S Se*

leetionStf)eorie befäjjen. «Run fommt aber ba^u, ba§ bie erfrere bunt

bie ledere fo rwllfiänbig birect bewiefen unb bur* medjaniföe

Urfadjen begrünbet wirb, röte wir eS nur »erlangen fönnen. Die ©e*

fefre ber Vererbung unb ber Slnpaffung ftnb allgemein anerfaratte

pr;ttfiologif*e $r;atfacr)en , jene auf bie ftortpflanjung, biefe

auf bie (5rnä r;runa, ber Organismen $urücffüf)rbar. 5lnbrerfeitS ift

ber tfampf um'« SDafein eine biologifd>e $f)atfa*e, roelcfce mit

matrjematifcfcer ftot&wenbigfett au« bem allgemeinen «Dftfcöer&ältmfc

jwifcfcen ber 2>urcf>fcfmittSäarjl ber organifdjen 3nbit>ibuen unb ber

Ueberjar;! tr^rer fleime folgt. 3nbem aber Slnpaffung unb ©ererbung

im Stampf um'S Dafein ft* in beftänbiger ©echfelwirfung bepnben,

folgt barauS unoermeiblict) bie natürliche 3ü<^tung, weldje überall

unb beftänbig umbilbenb auf bie organtföen Birten einwirft, unb neue

Birten bur* $>it>ergen$ beö d&arafterS erzeugt. 93efonberS be>

günftigt wirb il>re ©irffamfeit noer) burdj bie überall ftattfinbenben

acrioen unb pafju>en ©anberungenber Organismen. 2öenn wir

biefe Um|tänbe recf)t in (Srwägung jie^en
, fo erf^eint unS bie fcejiän*

bige unb allmähliche Umbilbung ober Transmutation ber orgamfehen

epecieS als ein biologifdjer $roce§, Welver na* bem fcaufalgefefc mit

ftotfcwenbigfeit auS ber eigenen Statur ber Organismen unb

ihren gegenfeitigen 2ße*felbejicr;ungen folgen mu§.

SDafc au* ber Urfprung beS 2Kenf<hen auS biefem aüge*

meinen organifefcen UmbilbungSoorgang erflärt Werben mufj, unb ba§

er ft* auS biefem ebenfo einfach als natürlich erflärt glaube ich 3^nen

im »Orienten ©ortrage hinreichet bewiefen ju haben. 3* fann aber

hier nid)t umtun, (Sie nochmals auf ben ganj unzertrennlichen 3ufam»

menhang biefer fogenannten „Slffenlehre" ober „^itrjefoibentfceorie"

mit ber gefammten 2>efcenben$theorie r)in$uweifen. Söenn bie (entere

baS gröfjte 3nbuctionSgefefc ber «Biologie ift, fo folgt barauS bie

elftere mit 9iotf)Wenbtgfeit , als baS wichttgfte SDebuctionSgefefc
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bcrfelben. 23eibe fte^en unb fallen mit cinanber. Da auf ba« nötige

SBerffönbmf tiefe« Sajje«, ben i<$ für iW rostig Nte unb be§r,alb

fd)on mehrmals f)eroorgef)oben habe, ier 5HJe« anfommt, fo erlauben

Sie mir, benfelben jefct noch mit mengen Sßorten an einem öeifpiele

ju erläutern.

93ei allen Säugetieren, bie mir fennen, ift ber ßentralthetl be«

SReroenfofrem« ba« Üiücfenmarf unb ba« ©eirn, unb ber dentratt^eil

be« 93lutfrei«lauf« ein oierfächerige«, au« §roei Kammern unb $roei

93orfammern jufammengefejjte« «^erj. 2öir jiehen barau« ben allge*

meinen 3nbuction«fchlufj, ba§ alle Säugetiere ofme 2lu«nahme,

bie au«ge(torbenen unb bie uns noch unbefannten lebenben Slrten, eben

fo gut roie bie oon un« unterfuchten Specie«, bie gleite Drganifatton,

ein gleiche« ^erj , ©eirn unb föücfenmarf beftfcen. 2ßenn nun in

irgenb einem ßrbtheile, wie e« noch jefct alljährlich oorfömmt, irgenb

eine neue Säugetierart entbeeft roirb, j. 33. eine neue 93euteltyierart,

ober eine neue föattenart, ober eine neue Affenart, fo roeijj jeber 3oobg

oon oornherein, olme ben inneren 93au berfelben unterfucht $u höben,

ganj befhmmt , ba§ biefe Specie« , eben fo rote alle übrigen Säuge*

ttnere, ein oierfächerige« £erj, ein ©eirn unb ein SRücfenmarf be-

iden mufc. deinem einzigen «Katurforfcher fällt e« ein, baran ju jroei*

fein, unb etroa $u benfen, ba§ ba« ßentralneroenföfiem bei biefer neuen

Säugetierart möglicherroeife au« einem 93auchmarf mit Schlunbring,

roie bei ben ©liebertieren, ober au« jerftreuten ftnotenpaaren, roie bei

ben Seideneren befreien fönnte; ober bajj ba« £erj otelfammerig,

roie bei ben Jnfecten, ober einfammerig, roie bei ben 2Kanteltieren

fein fönnte. 3*ner ganj befttmmte unb fixere Schlug, meiner boch

auf gar feiner unmittelbaren Erfahrung beruht, ifl ein 2)ebuttion8*

fd)lufj. ßbenfo begrünbete ©oethe, rote ich in einem früheren 93or*

trage geigte , au« ber oergleichenben Anatomie ber Säugetiere ben

allgemeinen 3nbuction«fcr;lujj, bafc biefelben fämmtlich einen 3nrif<hen*

fiefer beftfcen, unb jog barau« fpäter ben befonberen $>ebuction«fchlu§,

bafc auch ber 2Kenfd> , ber in allen übrigen 23ejtehungen nicht roefent*

li$ oon ben anberen Säugetieren oerfchteben fei, einen folgen 3wt*
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föenfiefer beftfcen muffe, Er behauptete biefen S$lu§, ohne ben 3wi*

fd)cnficfcr be« OHenfchen roirflict» gefetjen $u haben unb bewies bejfen

Ejiften& erft nachträglid) burd) bie wirflia> ^Beobachtung (<2> 76).

$>te 3nbuttion ijt alfo ein logifche« Schlujjoerfabren au« bem

93efonberen auf ba« Allgemeine, au« Bielen einzelnen Srfah*

rungen auf ein allgemeine« ©efefc; bie Debuction bagegen fdjliefjt

au« bem Allgemeinen auf ba« 93efonbere, au« einem allge*

meinen SRaturgefefce auf einen einzelnen gall. So ift nun auch ohne

allen Smtftl bie Defcenbenjtheorie ein burch alle genannten

biologifchen Erfahrungen empirifch begrünbete« gro§e« 3nbuttion«*

gefefc; bie ^ithefoibentheorie bagegen, bie Behauptung, bafc

ber ÜKenfd) fid) au« nieberen, unb $unächjt au« affenartigen Säuge*

teeren entwicfelt habe , ein einzelne« $>ebuction«gefefc, toelcheä

mit jenem allgemeinen 3nbuction«gefefce unzertrennlich oerbunben ijt.

Der Stammbaum be« üRenfdjengefctyledjt«, beffen ungefähre Um*

nffe ich ^ntn im Dorsten Vortrage gegeben habe , bleibt natürlich

(gleich allen vorher erörterten Stammbäumen ber Spiere unb <Pflanjen)

in allen feinen Einzelheiten nur eine mehr ober weniger annähernbe

genealogifd)e £npothefe. Die« t^ut aber ber Anwenbung ber heften*

ben^theorie auf ben 2Kenfd)en im ©anjen feinen Eintrag. £ier, toic

bei allen Unterfudjungen über bie Ab(tammung«oerhättniffe ber Orga-

nismen, müffen Sie wohl unterfcheiben jroifd)en ber allgemeinen ober

generellen Defcenbenj Theorie, unb ber befonberen ober fpeeiellen

Defcenbenj * § n p 0 1 h e f e. Die allgemeine Abjiammung« * % \) e 0 r i e

beanfprud)t öoüe unb bleibenbe ©eltung, weil fte burch alle vorher ge-

nannten allgemeinen biologifchen Erfcheinung«rethen, unb burd) beren

inneren urfächlichen' 3ufammenhang inbuetio begrünbet wirb, fybt

befonbere Abframmung«*£t)pothefe bagegen ijt in ihrer fpeäeüen

©eltung burd) ben jeweiligen 3ujtanb unferer biologifchen Erfenntm§

bebingt, unb burch bie 5lu«behnung ber objectioen empmfchen ©runb*

läge, auf welche wir burch fubjectioe Schlüffe biefe £npothefe bebuetw

grünben. Daher beftfcen alle einzelnen #erfuä)e jur Erfennrnifj be«

Stammbaum« irgenb einer Drgani«mengruppe immer nur einen $ett*
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-»eiligen mtb bebtngten 2öerty, unb unfcrc fpecielle £t)potl;efe barüber

roirb immer mer;r -oeröollfommnet roerben, je weiter roir in ber oer*

ßleidjenben SInatomte, Dntogenie unb Paläontologie ber betreffenben

©nippe fortföreiten. 3e nter;r wir unS babei aber in genealogiföe

(Stnjelt)citen vertieren , je roeiter mir bie einzelnen Slefte unb Steige

bcö «Stammbaume« oerfolgen, befto unserer unb fubjectioer roirb

roegen ber Unoollflänbigfeit ber empiriföen ©runblagen unfere fpeäeüe

&bfiammungS*£tt ,

potr;cfe. $ieS tfmt jebo$ ber Si$ert;eit ber

generellen SlbfiammungS *%
\) e o r i e , roelcfje baS unentbehrliche gun*

bament für jebeS tiefere $erftänbni§ ber biologifdjen (Srf^einungen ift,

feinen Ebbrucr;. So erleibet eS benn aud> feinen 3^eifel bafj roir bie

Mbftammung beS üJ?enfd)en junä^ft auS affenartigen , weiterhin au«

nieberen Säugetieren, unb fo immer roeiter auS immer tieferen Stu-

fen beS ©irbeltbierftammeS, bis \\x beffen tieften roirbellofen ©ur^eln,

ja bi8 ju einer einfadjen $lafribe hinunter, al« allgemeine Ityeorie

mit öoüer Sicherheit behaupten fönnen unb muffen, dagegen roirb

bie fpecielle Verfolgung beS menf<hli<hen Stammbaums, bie nähere

SBefrimmung ber unS befannten Zierformen, roelthe entroeber roirflidj)

\u ben Vorfahren beS ÜKenfchen gehörten ober biefen roenigftenS nä<hfi*

fte^cnbc 93lutSöerroanbte roaren, fktS eine mein* ober minber an*

nähernbe£efcenben$*#ö pot 6efe bleiben, roelche um fo mer;r©efar;r

läuft, ft<h *oon bem roirfli<hen Stammbaum ju entfernen , je näher fte

bemfelben burd) 9luffudmng ber einzelnen 5lf)nenformen ju fommen

fudjt. 3)ieS ift mit ftothroenbigfeit bur<h bie ungeheure ü*ü<fenhaftig*

feit unferer paläontologtfchen tfenntniffe bebingt, roelche unter feinen

Umftänben jemals eine annähernbe «Bollfränbigfeit erreichen roerben.

9luS ber benfenben (Srroägung biefeS mistigen VerhältniffeS er*

giebt ft<h auch bereits bie 5Introort auf eine ftrage, roelche gewöhnlich

$unächft bei Sefprechung biefeS ©egenftanbeS aufgeworfen roirb, näm*

lieh bie grage'nad? ben toiffenfehaftlichen 23eroeifenfürbcntt;ie*

rif$en Urfprung beS 2RenfchengefchlechtS. Wicht allein bie

©egner ber Defcenben^eorie, fonbern auch öiele Anhänger berfelben,

benen bie gehörige plnlofophifche 2Mlbung mangelt, pflegen babei r»or*
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&ug«roeife an einzelne Erfahrungen, an fpecielle empirifdje ftortfehritte

ber ftaturtoiffenfchaft \\x benfen. 2Kan erwartet ba§ plöfclicr) bie Em*

beefung einer gefchroänzten üRenfchenraffe ober einer fpredpenben 5lffenart,

obeT einer anberen lebenben ober fofftlen Uebergang«form jrmfdjen 2tten*

fehen unb Wffen , bic jroiföen beiben beftehenbe enge tfluft noct) mer)r

au«füüen, unb fomit bie Slbframmung be« üHenfdjen t>om 9lffen em*

pirifch „beroeifen" foü. derartige einzelne Erfahrungen, unb roären

fte anfeheinenb noch fo überjeugenb unb betoei«fräftig, fönnen aber

niemal« ben geroünfcr)ten 93eroei« liefern. ®ebanfenlofe ober mit bert

biologifchen Erfcheinung«retben unbefannte ßeute roerben jenen em$el*

nen 3*ugmffen immer biefelben Einroänbe entgegen halten fönnen,

bie fte unferer Xtyom auch jefct entgegen galten.

Die unumitöfjliche Sicherheit ber Defcenben^Jh^rie, auch in

ihrer Slnroenbung auf ben ÜKenfchen, liegt vielmehr t>iel tiefer, unb

fann niemals blo§ burch einzelne empirifche Erfahrungen, fonbern nur

burd) philofophifche Eergleichung unb ©erroerthung unfere« gefammten

biologifchen Erfahrung«f<hafce« in ihrem roabren inneren SBerthe er*

fannt roerben. 6ie liegt eben barin, bajj bie Defcenbenjtheorie al«

ein allgemeine« 3nbuction8gefefe au« ber oergleichenben Stmthefe aller

organifchen SJtoturerfcheinungen, unb in«befonbere au« ber breifachen

parallele ber oergleichenben Anatomie, Dntogenie unb ^ß|>t)Iogcnie mit

SRothroenbigfeit folgt; unb bie ^ithefoibentheorie bleibt unter allen

Umjränben (ganj abgefehen oon allen Etn&elberoeifen) ein fpccieller

2)ebuction«fchlu§, welcher roieber au« bem generellen 3nbuction«a,efejj

ber Defcenbenjtheorie mit 9tott)roenbigfeit gefolgert »erben mu§.

2luf ba« richtige Eerjtänbnij} biefer philofophifchenSBegrün*

bung ber $)efcenben$tr)eorie unb ber mit ihr unzertrennlich

oerbunbenen $ithefoibentr)eorie fömmt meiner Anfleht nach Me«
an. 93tele oon 3fmen roerben mir bie« m'elleicht zugeben , aber mir

zugleich entgegen halten, ba§ ba« $llle« nur oon ber f ör per liehen,

nicht oon ber geizigen Entroicfelung be« 2Renfchen gelte. $>a roir

nun bi«her un« blo§ mit ber erfteren befchäftigt haben, fo ift e« rt>oM

nothvoenbig, \)kx auch noch auf bie lefctere einen 2Micf &u werfen, unb
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ju geigen, ba§ aud) fte jenem gro§en allgemeinen ßntwicfelungggefefce

unterworfen ijr. SDabet ijt e$ t>or SWem notywenbig , ft$ in'« @e*

bä$tni§ jurücfsurufen, wie überhaupt baä ©eifrige oom ftörperlidjen

nie t>öüig gerieben tt)erben fann, beibe Seiten bet Statut oielme^r

unzertrennlich fcerbunben ftnb, unb in ber irwigften 2öe<$fefwirfung

mit einanber flehen. 2öie fd)on ©oetf)e flar au3fpraa>, „fann bie

SWaterie nie ofjne ©etfr, bet ©eift nie o^ne SKaterie ejiftiren unb wirf*

fam fein". Der fünftttd)e 3roiefpölt, welken bie falfa> bualiftifdje

unb teleologifdje <pi)tlofor>r)ie bet Vergangenheit jwif^en ©eift unb

Körper, $wifd)en traft unb Stoff aufregt ehielt, ift burd) bie gort*

föritte bet 0laturerfenntni§ unb namentlich bet (SntwicfelungSlefjre auf*

gelöft , unb fann gegenüber bet ftegreidjcn me$anif<$en* unb monifti*

f$en ^bilofopfne unfetet 3*it nic^t mefjr befielen, 2öie bemgemäjj

bie ÜKenfä>nnatur in il)rer Stellung $ur übrigen 2öelt aufgefaßt wer*

ben mu§, fjat in neuetet 3«t befonberS SRaben Raufen in feinet

üortrefflid?en unb fe$t lefen$wertl;en 3ft$ auSfüfjrlid) erörtert 8

2öa8 nun fpeciell ben Urfprung be3 menf$lia>n ©eifteS obet bet

Seele be8 üJtenfdjen betrifft, fo nehmen roit $unäd$ an jebem menfa>

lid)en 3nbimbuum wabr, bafj fi$ betfelbe öon Anfang an f^rittweife

unb allmählich entwicfelt, ebenfo wie bet Körper. 2öit fernen am neu*

gebotenen ftmbe, bafj baffelbe webet felbfrftänbigeS SBewufjtfem, nodj

überhaupt flate $orftellungen beftfct. SDtefe entfielen erft allmählich,

wenn mittelft bet ftnnlid?en Erfahrung bie ©rfcfyeinungen bet 9lu§en*

weit auf ba3 (£entralnert>enft)ftem einwitfen. 5lbet noch entbehrt ba3

fleine ftinb aller jenet bifferen&trten Seelenbewegungen, welche ber er*

wachfene 3Henfd> erft burch langjäbrige Erfahrung erwirbt. $u8 biefer

ftufenweifen ßntwtcfelung ber OTenfc^enfeele in jebem einzelnen 3nbitn*

buum fönnen wir nun, gemäfc bem innigen urfächlichen 3ufammen*

hang ^wifchen Dntogenie unb $t)ttlogenie, unmittelbar auf bie ftufen*

weife (Sntwicfelung bet ÜRenfchenfeele in bet ganzen 2Kenf<hhett unb

weiteten in bem ganzen SBirbelthierftomme prücff<hlie§en. 3« "n*

$ertrennli<her 33erbinbung mit bem Körper f>at aud? ber ©eift be8 2tten*

fa>n alle jene langfamen Stufen ber (Sntwkfelung, alle jene einzelnen
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Schritte ber £>ifferen$irung unb SkrvoÜfommnung burdjmeffen muffen,

von welchen 3^nen bic hWvthetifche Bhnenteifce beS 2ftenf$en im

»Orienten Vortrage ein ungefähres 2Mlb gegeben fyat

SlüerbtngS pflegt gerabe biefe Eorfrellung bei ben meißen Sflen*

föen, Wenn fle suerft mit ber (SntwicfelungSlehre befannt roerben, ben

größten 9lnjto§ $u erregen, n>eil fie am mei(ten ben l)ergebracbten mo*

tr)ologifd)cn 9lnfd)auungen unb ben burch ein Hilter von 3ar)rtaufenben

geheiligten $orurtr)eilen wiberfprid)t. Allein eben fo gut ttrie alle an*

beren gunftionen ber Organismen mu§ nothwenbig auet) bie OHenfdjen*

fecle ftch (nftorifö entroicfclt tyabtn, unb bie vergleid>enbe Seelenlehre

ober bie empirifche $focr)ologie ber Stricte $eigt unS ftar , ba§ biefe

(Jntwicfelung nur gebaut »erben fann als eine ftufenweife £ervorbtl*

bung au« ber 2öirbeltr)terfeele, als eine aümd^U^c Differenjirung unb

Eervolifommnung, welche erjt im Saufe vieler 3ar)rtaufenbe ju bem

herrlichen Triumph beS 2ftenfchengeifteS über feine nieberen thierifchen

H&nenfhifen ÖeWrt W- koit überall , ift bie Unterfucfjung ber

(Sntwicfelung unb bie $ergleicr)ung ber verwanbten (Srfcheinungen ber

einige 2Beg, um §ur (Srfenntni§ ber natürlichen Wahrheit $u gelangen.

2öir muffen alfo vor Willem, wie mir eS auch bei Unterfu$ung ber

förderlichen ßntwicfelung traten, bie höchften thierifchen (Srfcheimmgen

einerfeitS mit ben nieberften thierifchen , anbrerfeitS mit ben nieberften

menfehlichen (£rfct)einungen Dergleichen. $aS (Snbrefultat biefer 33er*

gleichung ift, ba(j ^wifchen ben höc^ftentmief elten $hier*

f c den unb ben ttefftentwief elten ÜKenfcr)enfeelen nur ein

geringer quantitativer, aber fein qualitativer Unter*

fchieb ejiftirt, unb ba§ biefer Unterfchieb viel geringer ift, als ber

Unterfchieb &wif<hen ben nieberften unb höchften üftenfchenfeelen , ober

als ber Unterfchieb $wifchen ben höchften unb nieberften 5:^icrfeeten.

Um (ich von ber Segrünbung biefeS wichtigen föefultateS $u über*

jeugen, mu§ man vor Willem baS ©eifteSleben ber wilben 9toturvölfer

unb ber ftinber vergleichenb ftubiren 8 2
). ^tuf ber tiefften Stufe menfeh*

lieber ©eifteSbilbung (tehen bie Sluftralier , einige Stamme ber polv*

nefifa>n $apuaS, unb in 5lfrifa bie 23ufc^mdnner, bie Hottentotten
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unb einige Stämme ber Weger. SDic Spraye, ber tt>i<f)Kgfte (Efwrafter

beä ed?ten üflenfcf;en, ift bei itynen auf ber tieften Stufe ber 9lu8bil*

bung flehen geblieben , unb bamit natürlich aud) bie 93egripbilbung.

$Kand)e biefer Hülben Stämme rjaben nidjt einmal eine 93e§ei$mmg

für Ztykx, $flan$e, low, garbe unb berglei^en einfadjfte begriffe,

wogegen fte für jebe einzelne auffallenbe $f)ier* ober ^ftonaenform,

für jeben einzelnen Ion ober garbe ein 2öort beftfcen. (§3 fehlen alfo

felbft bie nädjftliegenben 5lbftractionen. 3n oielen folget ©prägen

giebt e8 blojj 3af)lroörter für (5tn8, 3roei unb £>ret ; feine aufftaliföe

Sprache $äf)lt über 93ier. Sein* oiele roilbe tBölfcr fönnen nur btö

jeljn ober sroan^ig jaulen, roäf)renb man einzelne fe^r gefreute §unbe

baju gebracht Ijat, big öierjig unb felbft über fed^ig ju $är;len. Unb

bod? ift bie 3al;l *>er Anfang ber üJtotyemattf ! Wifytö ift aber Diel*

leidjt in biefer 23e*iet)ung merfmürbtger, als ba§ einzelne oon ben roil*

beften Stammen im fübli$en Elften unb öjllid)en Slfrifa oon ber erfien

©runblage aller menfd)licf)en ©eftttung, oom Familienleben unb ber

(£f)e, gar feinen begriff f)aben. Sie leben in beerben beifammen, wie

bie 2lffen, gröjjtent&eiß auf Räumen fletternb unb grüßte oerjer)renb

;

fte fennen ba8 geuer no$ nifyt, unb gebrauten alä ©äffen nur

Steine unb Knüppel, roie e8 aud> bie rjörjeren 9lffen ttjun. Me 33er*

fuerje, biefe unb oiele anbere Stämme ber nieberen ÜKenfdpenarten ber

Kultur jugänglid? $u madjen, ftnb bisher gevettert ; e8 ift unmöglid),

ba menfdpudje SMlbung pflanzen $u wollen, wo ber nötige ©oben

,

baju, bie menfd)lid)e ©e^irnoeroollfommnung, no<$ fer;lt. ftodj feiner

Don jenen Stämmen ift burd) bie Kultur »erebelt roorben ; fie gelten

nur rafct)er babur$ ju ©runbe. Sie traben ftd) faum über jene tieffte

Stufe be3 UebergangS oom 2Kenf$enaffen jum ^ffenmenfe^en erhoben,

weld)e bie Stammeltern ber teeren SRenfcfyenarten fdjon fett 3af)r*

taufenben überf^ritten r;aben 44
).

93etra$ten Sie nun auf ber anberen Seite bie f)ö$ften (Sntwide*

lung$ftufen be3 Seelenleben« bei ben teeren 2Birbeltr)ieren, nament*

lid} Sögeln unb Säugetieren. 2öenn Sie in &erfömmli$er ©eife

al« bie brei £auptgruppen ber oerf^iebenen Seetenbewegungen ba«
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empftnben, ©ollen unb $cnfen unterfebeiben, fo ftnben Sie , ba§ in

jeber biefer Begebungen bic (jö^jl entroicfelten 33ögcl unb Säugethie«

jenen nieberften SWenfchenformen fich an bic Seite Hellen, ober ftc felbjt

entfebieben überflügeln. £>er Söille in bei ben leeren gieren ebenfo

entfehieben unb ftarf, roie bei <^araftenoollen ÜJtenfdjen entroiefclt. £ier

tt)ie bort ift er niemals eigentlich frei , fonbern ftetö bureb eine ßette

oon urfächlidjen Borftcliungen bebingt (pergl. S. 212). Sludj frufen

fich bie rjerfd)iebenen ®rabe be8 2öiüen3, ber (Energie unb ber ßeiben*

febaft bei ben höheren Sfneren ebenfo mannigfaltig, als bei ben üflen*

fehen ab. $>ie (Smpfinbungen ber höheren Sin*™ ftnb md?t roeni*

ger jart unb roarm , atö bie ber üftenfeben. 5Die Sreue unb Slnljäng*

liebfeit beä £unbe8, bie 9Kutterliebe ber ßöroin, bie ©attenliebe unb

eheliche Xreue ber Rauben unb ber JnfeparableS ift fpricbroortlicb, unb

ttrie Dielen üttenfehen fönnte fte jum 2ftufter bienen ! 2Benn man \jm

bie Sugenben als „3nfrinfte" &u bezeichnen pflegt, fo oerbienen fte

beim üHenfcben gan$ biefelbe Bezeichnung. 2Ba$ enblich ba8 SDenfen

betrifft, beffen oergleichenbe Betrachtung zweifelsohne bie meifien

Schroierigfeiten bietet, fo lä§t ft<b bo<b f<hon au« ber üergleichenben

pfncbologifcben Unterfuchung , namentlich ber fultioirten £au8tfnere,

fo oiel mit Sicherheit entnehmen, ba§ bie Vorgänge be8 SDenfenä \jxtx

nach benfelben ©efefcen, roie bei un3, erfolgen. Ueberaü liegen Gr*

fahrungen ben Borftellungen $u ©runbe unb vermitteln bie (Srfenntnijj

b
be$ Sufammenhangä ^roifchen Urfache unb ©irfung. Ueberau ift eä,

wie beim üflenfeben , ber 28eg ber Snbuction unb Debuction , welcher

jur Bilbung ber Scblüffe führt. Offenbar ftehen in allen biefen Be-

ziehungen bie höchft entroicfelten Z\)mt bem QJtenfchen oiel naher atö

ben nieberen gieren, obgleich fie burch eine lange ftette t>on allmäh'

liehen 3roifchenftufen auch mit ben lederen oerbunben ftnb. Jn

2öunbt8 treppen $orlefungen über bie 2Kenf<hen* unb Xfyitx*

feele
46

) ftnben Sie bafür eine Oflenge oon Belegen.

2öenn Sie nun , nach beiben Dichtungen hin oergleicbenb , bie

nieberften affenähnlichften ü)ienfchen, bie 3luftralneger, Bufchmänner,

Slnbamanen u.
f.

ro. einerfeit« mit biefen böchftentmicfelten Xfykxtn,
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i. 93. 9lffen, £unben, (Stephanien, anbrerfeitö mit ben l;ö*ftentttucfelten

9Wenfchen, einem Newton, ©pino^a, Rani öama.rtf, ©oethe

äufammenftellen , fo wirb 3^nen bie 93ehauptung nicht mehr übertrie*

ben erfcheinen, ba§ ba$ «Seelenleben ber höheren Säugetiere fid) ftu*

fenroeife ya Demjenigen bc3 ÜRenfchen entnricfelt J>at. 2öenn Sie ^ier

eine fdjarfe ©ren^e Riehen wollten , fo müßten Sie biefelbe gerabe§u

^roifdjen ben ^ö^ftentwidelten ftulturmenfd)en einerfeitS unb ben rohe*

ften 9toturmenfa>n anbrerfeitä jief)en , unb leitete mit ben Xtyimn

vereinigen. $>a8 ift in ber %\)at ber Stanbpunft, weisen Diele neuere

töeifenbe eingenommen tyabtn, bie jene nieberjten 90tenf<henraffen in

ifjrem $aterlanbe onbauemb beobachtet haben. So fagt j. 93. ein viel*

gereifter (£nglänber, welcher längere geit an ber afrifanifchen 2öeftfüfte

lebte : „ben Sieger holte ich für eine niebere Ottenfchenart (Species) unb

fann mief) nicht entfd>liegen, alö „üflenfeh unb 93ruber" auf ihn tytxab*

jufchauen, man müjjte benn au* ben ©orillfr in bie gamilie auf*

nehmen", Selbft viele ebrifrliche attifftonäre, meiere nach jahrelanger

vergeblicher Arbeit von ihren fruchtlofen (£ivilifatton8befrrebungen bei

ben nieberften Golfern abftanben, fällen baffelbe harte Urteil , unb

behaupten , bafc man eher bie bilbungäfätngen £au3thiere , atö biefe

unvernünftigen viehtfehen 27Jenf<hen ju einem gefttteten Kulturleben er*

Siefen fönne. Der tüchtige dfieneutyföe SWifpon&r üKorlang j. 93.,

welcher o^ne allen Erfolg viele Ja^re hinbur* bie affenartigen 9teger*

flamme am oberen ftil ju civilijuen fuchte, fagt au$brücflich , „bafj

unter folgen ©ilben jebe SWiffion burchauä nufcloS fei. Sie ftänben

weit unter ben unvernünftigen X^cini; biefe lefcteren legten boch we*

nigftenS &\tyx\ ber 3uneigung gegen Diejenigen an ben Sag , bie

freunblich gegen fie ftnb ; wäfcrenb jene t»ie|>if<^en Eingeborenen allen

©efüj)len ber Danfbarfeit völlig unzugänglich feien."

2öenn nun au8 biefen unb Dielen anberen 3*ugnijfen $uverläfftg

hervorgeht ba§ bie geifligen Unterfchiebe jwifchen ben nieberften üflen*

fa>n unb ben ^ö<^>ften Xhieren geringer ftnb, als biejenigen ^wifchen

ben nieberften unb ben höchften SKenfchen, unb wenn Sie bamit bie

£hfttfa<he jufammenhalten, ba§ bei jebem einzelnen 9Wenfa)enfinbe ft(h
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baä ©eifhSleben au3 bem tieften 3ujianbe t&ieriföer »etouftlopöfeit

t)erau8 langfam, jhifenweife unb aümd^U^ entwicfelt, foüen wir bann

no$ baran 9lnftojj nehmen, ba§ au$ ber ©eift bc3 ganzen 2Kenf$en«

gef$le$t3 fi$ in glei$er 2lrt langfam unb ftufenweife fnfrorifä) ent*

wicfelt f>at ? Unb foüen wir in biefer Xtyatfafyt, ba§ bie 2Jtenfcr;enfecle

bur$ einen langen unb langfamen $roce§ ber ^)iffercnjirung unb 2kr*

tooüfommnung ft$ gan& aümdl)ltct) au3 ber Söirbelt&ierfeele £ert>orge*

bübet f>at, eine ,,(£ntwürbigung" be3 menfdjlicfyen ©eifreS finben ? 3*
gefiele 3^nen offen, ba§ biefe teuere 9inf$auung, n>cl^>e gegenwärtig

oon fielen üflenfdjen ber ^itljefoibentfjeorie entgegengehalten wirb,

mir gan& unbegreifli<$ tft 6el>r richtig fagt barüber Sern^arb

fcotta in feiner treppen (Geologie ber ©egenwart: „Unfere 33or*

fahren fönnen un8 fef)r jur (Sf)re gereichen ; oiel beffer nod) aber ift e3,

wenn wir ifmen $ur ßfjre gerei^en" 81
)-

Unfere (SntWitfRungSlefjre erfldrt bei\ Urfprung be3 2Kenfd?en

unb ben Sauf feiner Infroriföen ßntwicfelung in ber einzig natürlichen

2öeife. 2öir erblicfen in feiner fhifenweife auffleigenben (Sntwicfelung

au8 ben nieberen 2ötrbeltt)ieren ben l;öd)ften £riump& ber 2Kenfdjen*

natur über bie gefammte übrige 9tatur. 2öir ftnb ftot§ barauf, unfere

nieberen tlnerifcfyen Vorfahren fo unenblicb weit überflügelt ju £aben,

unb entnehmen barauä bie tröfHi$e ©ewijtyett, bafj au$ in 3"funft

baä 2Kenf$engefd)led?t im ©rofjen unb ©anjen bie rutymooüe ©afm

fortfe^reitenber (Sntwicfelung oerfolgen, unb eine immer höhere Stufe

geifriger ©oüfommenljeit erflimmen wirb. 3n biefem Sinne betrautet

eröffnet un8 bie $)efcenben&tl)corie in ifjrer 5lnwenbung auf ben 3flen*

f$en bie ermutt)igenbfie 9Iu8fi$t in bie 3ufunft, unb entfrdftet alle

jene ängftlidjen 93efür$tungen, wel^e man i^rcr Verbreitung entgegen

gehalten fyat

6$on jefct lajjt jtd) mit 93efiimmtf)eit oorauSfe^en, ba§ ber \>oiU

ftdnbige <5ieg unferer (SntwicfelungSlefcre unermej}li$ reiche grüßte

tragen wirb, 3htüd)te, bie in ber ganzen $utturgef$i$te ber SWenfd)*

^eit otme ©leiten fmb. $>ie nd(f>fte unb unmittelbarfte gotge bef*

felben, bie gän&ii<J)e Reform ber Biologie, wirb notywenbig bie
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noch wichtigere unb folgenreichere Reform ber Anthropologie nach

ftch Riehen. 2fo8 biefer neuen ÜJknfchenlehre wirb ftch eine neue $ hi *

lofopfn* entwkfeln, nicht gleich ben meiften ber bisherigen luftigen

6pfteme auf metapl;t>fifd)c ©peculationen , fonbern auf ben realen

93oben ber oergletchenben Biologie gegrünbet. «Schon jefet ^at ber

geijtoolle englifche $h^°f°Pf) Herbert Spencer 46
) baju einen 9ln*

fang gemacht. 2öie aber biefe neue moniftifche ^^ilofo^)i)ie un3 einer*

feit« erft ba3 wahre Verjtänbnifc ber wirfliehen Oßelt eröffnet, fo

roirb fie anberfettS in ihrer fegenSreichen 5lnroenbung auf ba8 praf*

tifche üflenfchenleben un8 einen neuen 2öeg ber moralifchen 33crt>oü-

fommnung eröffnen. Wlit ihrer £ülfe werben wir enblich anfangen,

un3 au« bem traurigen 3u|tanbe focialer Barbarei emporzuarbeiten,

in welchen wir, trofc ber metgerühmten ßitnlifation unfereS 3af)r*

hunbert«, immer noch tjerfunfen finb. 2)enn leiber ift nur &u wahr,

wa$ ber berühmte Alfrcb SGßallace in biefer 53ejiehung am Schluffe

feine« föeifewerfä 36
) bemerft: „Verglichen mit unfern erjtaunlichen

gortfehritten in ben phöfifalifchen 2öiffenf<haften unb in ihrer praf*

tifchen Anwenbung bleibt unfer (Stiftern ber Regierung, ber abmini*

jlratwen 3ufti$, ber Stationalerjiehung, unb unfere gan&e fociale unb

moralifche Drganifation in einem 3uftanbe ber Sarbarei".

$>tefe fociale unb moralifche Barbarei werben wir nimmermehr

burch bie gefünftelte unb gefchraubte (Sr^elrnng, burch ben einfeirigen

unb mangelhaften Unterricht, burch We innere Unwahrheit unb ben

äufjeren 9lufpufc unferer heutigen (Sioilifation überwinben. Vielmehr

ift baju oor allem eine twllftänbige unb aufrichtige Umfehr jur ittatur

unb ju natürlichen Verhältniffen notljwenbig. SDicfc Umfehr wirb

aber erft möglich wenn ber üWenfch feine wal;re „Stellung in ber

ftatur" erfennt unb begreift. SDann wirb ftch 2Kenfch, wie grifc

töafcel 47
) treffenb bemerft, „nicht länger alS eine Aufnahme t)on

ben ftaturgefefcen betrachten, fonbem wirb enblich anfangen, ba8 ©e*

fefcmä&ige in feinen eigenen £anblungen unb ©ebanfen auftufuchen,

unb (treben , fein Seben ben Warurgefefccn gemäg §u führen. (5r wirb

bal;in fommen, baä 3ufammenleben mit Seinesgleichen, b. I;. bie §a*
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milie imb ben <Staat„ ni$t nad) ben ©afcungen ferner 3al)rf)unberte,

fonbern nad? ben vernünftigen ^rineipien einer naturgemäßen (Srfennt*

nifc einjuridjjten. $olitif, üKoral, töedjtSgrunbfäfce, welcbc jefct noch

auS allen möglichen Quellen gefpetjl werben, werben nur ben Watur*

gefefcen entfprec^enb &u gehalten fein. DaS menfdjenmürbige

Da fein, oon welkem feit ^a^rtaufenben gefabelt wirb, wirb enblidji

jur 2ßaf)r^eit werben".

Die f)öd)fte ^eiftung be$ menfdjlicben ©eijleS ijt bie tooUfom*

mene (Stfenntnifj, ba$ entwiclelte 9Wenfd)enbewufjtfein, unb bie barauä

entfpringenbe ftttlidje Ibatfraft. „Srfenne Did) felbjl" ! ©o riefen

fdjon bie $f)ilofopl)en beS Slltcrttjum^ bem nacb Herebclung flreben-

ben 2Nenfd?en ju. „(Srfenne Dtd? felbft"! ©o ruft bie Sntwicfe*

lungSletyre niebt allein bem einzelnen menfd)lid)en 3nbit>ibuum, fon*

bem ber ganzen üWenf^^eit ju. Unb wie bie fortfdjreitenbe ©elbjt*

erfenntnifj für jeben einzelnen 2Wenfcben ber mädjtigfte £ebel jur fttt*

liefen Serüollfommnung wirb, fo wirb aud) bie 90lenfd)beit als ©an*

$e$ burdj bie 6rfenntni§ ibreS magren UrfprungS unb tyrer mitfliegen

©teüimg in ber Watur auf eine t)öt>erc 93al;n ber moralifdjen Soll*

enbung geleitet werben. Die einfache Ütaturreligion, welche ]\d) auf

baS flare 2öiffen üon ber ftatur unb ibren unerfd)öpflid)en Offen*

barung$fd>afc grünbet, wirb jufünfttg in weit f)öf)ercm 3Waa§e t)er*

ebelnb unb üer&oüfommnenb auf ben (SntwidelungSgang ber üftenfcb*

tyett einwirfen , als bie mannigfaltigen Äir^enrefigionen ber t>erfc^ic*

benen 23ölfer, weltfye auf bem blinben ©lauben an bie bunflen ©e*

tyeimniffe einer $riejkrfajte unb i^re mtjt^ologif^en Offenbarungen

berufen. Äommenbe Ja^unberte werben unfere 3*ü, tw(d)er mit

ber wiffenfdjaftlicfycn 53egrünbung ber 31bfiammung$lef)re ber ^ödjfte

$rei3 menf$lid)er (Srfenntnifc belieben war, als ben Beitpunft feiern,

mit Welcbem ein neues fegenSreicbeS Zeitalter ber mcnfcftltc^en (Snt*

wicfelung beginnt, dwrafterifirt burd) ben ©ieg beS freien erfennen*

ben ©eifteS über bie ©ewaltfjerrfdjaft ber Slutorität, unb burd? ben

mächtig fcerebelnben 6influ§ ber moniftifefcen $^ilofopl)ie.
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laf. I Opeflmpfer).

©rUjJipe DO» ^flan^cntljicrcit (Zoophyten ober Coelenteraten) im Littel

meerc. 3)a« Xttelbilb jeigt in ber oberen #älfte einen ©c&marm bon fd>roim-

menben SRebufen nnb <£tenoptyoren , in ber unteren §älfte einige ©üfd&e bon £o*

raaen nnb $tybroibpolbpen , auf bem ©oben be« 2Reere« feftgetoad&fen (bergl. ba«

©tyftem ber ^flanjentljiere , @. 452 , nnb gegenüber ben (Stammbaum berfelben,

©. 453). Unter ben feftflfeenben ^ftanjentlneren auf bem SMeereSboben tritt reift«

unten ein großer ftoraHenftod i)erüor (1), tueldjev ber rotten (Sbelforalle

(Eucorailium) nalje berroanbt ift unb gleid) biefer $ur ©ruppe ber adjtjäljligen

SRinbenforatten (Octocoralla Gorgonida) gehört; bie einzelnen Snbibibuen (ober

^erfonen) be« berjroeigten ©tode« traben bie gorm eine« atfctftratyligen <3tern«,

gebilbet au« ad)t gangarmen, bie ben 2Jhmb umgeben (Octocorallon , @. 455).

Unmittelbar barunter unb babor ftfet (ganj re#t« unten) ein Heiner ©ufefc bon

#tyb roibpol typen (2) au« ber ©ruppe ber ©lodenpoltypen ober (Sampanu-

larien (&. 456). (Sin größerer ^torf Don $tybroibpoltypen (3), au« ber ©nippe

ber töötjrenpottypen ober Xu bu larien ertyefct fid) mit feinen langen bünnen

3meigen linf« gegenüber. %xi feiner ©aft« breitet fid) ein ©toef bon Wiefel»

fdjfoam inen (Halichondria) au« (4), mit fhimpfen fingerförmigen Slefien (@. 454).

2>af}inter fifet, linf« unten (5), eine fetjr große ©eerofe (Actinia), eine ein&elne

$erfon au« ber Slbtljeuung ber fed)8jäl)ligen foratten ^Hexacoralla, ©. 455). 3r>r

niebriger ctylinbrifdjer Äörper trägt eine Ärone bon fetyr jat)lreic^en unb großen,

blattförmigen gangarmen. Unten in ber 9D£itte be« ©oben« (6) fujt eine @ee*

anemone (Cereanthus), au« ber ©ruppe ber bterjät)ligen töorallen (Tetracoralla).

(Snblid) ergebt ftd) auf einem «einen §ügel be« 2Reere«boben«, re$t« oberhalb ber

Äoraöe (1) ein £el# poltyp (Lucernaria), al« SRepräfentant be.r £aftquatlen
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(^obactinarien ober (£alnco$oen , 6. 452). (gern becherförmiger geflielter Äörper (7)

trägt am föanbe acht fugeltge SSttfchel Don Keinen, gefnöpften gangarmen.

Unter ben fcbtoimmenben ^Jf lanjenthier en, toeldje bie obere $älfte

beS XitelbilbeS einnehmen, ftnb borjüglich bie #bbromcbufen toegen ihres ®e=

nerationStoechfelS bemerfenStoerth (bergl. @. 185). Unmittelbar über ber Sucer«

naria (7) f^mtmmt eine Keine £iara*OuaHe (Oceania), beren gtocfenförmiger

Körper einen fuppelartigen Stuffafe Don ber gorm einer päpfllidjen Xiara trägt (8).

95on ber ®locfemnflnbung hängt unten ein Äranj bon feljr feinen unb langen

gangfäben tytab, 2)iefe Oceanie flammt ab bon SRöbrenpoltopen
,

toelche ber linfs

unten ftfcenben Xubutaria (3) gleichen. SÜnfS neben btefer lederen fchnnmmt eine

große, aber fefyr jarte #aarqualle (Aequorea). $t)r fcheibenförmtger, flach ge»

fcölbter Äörper jieht fleh eben jufammen unb preßt SBaffer aus ber unten befinb*

liehen ©chtrmhöhle aus (9). SDie feljr jahlreichen, langen unb feinen, ^aarät)n=

liefen gangfäben
,

toelche bom SRanbe beS ©djirme herabhängen , toerben burch bas

ausgeflogene SOBaffer in einen fegeiförmigen ©ufd) jufantmengebrängt , ber fleh

ungefähr in ber SÄittc fragenartig nach oben umbiegt unb faltet. Oben in ber

SKitte ber ©chirmrjöhle hängt ber ÜRagen herab, beffen SDtunböffnuug bon bier

9Jhtnblappen umgeben ifl. 2>iefe Aequorea flammt bon einem fleinen (Stoctenpolmttn

ab, toelcher ber fcampanularia (2) gleitet. 83on einem ähnlichen ©todenpoltopen

flammt au(h bie fteine, flach gefoölbte SDiüfcenqualle (Encope) ab, toelcfc

oben in ber Seilte fchmimmt (10). 3n biefen brei ptten (8, 9, 10), mie bei ber

SWehrjaht ber #bbromebufen
, befleht ber ®enerationSroeehfel barin, baß bie frei

fchtoimmenben üftebufen (8, 9, 10) burch ÄnoSpenbilbung (alfo burch ungefdjlecht*

liebe 3eugung, @. 172), aus feflftfeenben §t)broibpolbpen (
2

, 3) entflehen. 2)iefe

lefcteren aber entfleben aus ben befruchteten Siern ber SWebufen (alfo burd) ge*

fchlechtüche 3eugung, ©.175). <5S toetbfelt mithin regelmäßig bie ungerecht*

liehe, feflftfcenbe <ßoltopen=®eneration (E, III, V n. f. to.) mit ber gefeftfechttieben,

frei fchtoimmenben 2flebufen=®eneration ab (U, IV, vi u. f. h>.). 2tuch btefer

@enerationStoedt)fet ifl nur burch bie 2)efcenben$theorie erflärbar.

2>affelbe gilt auch bon einer nahe bertoanbten, aber noch auffallenberen

ftorm ber ftortpflanjung , fcelehe ich 1864 bei fti^a an ben SRüffelqn allen

(Geryonida) entbecft unb % II o e o g o n i e ober StUoeogeneftS genannt habe.

#ier flammen nämlich jroei ganj berfchiebene 3Rebufcnformen bon einanber ab,

roetche auf bem Sitelbilb in $ig. II unb 12 abgebilbet ftnb. 2)ie größere unb

höher entroicfelte ©eneration (Ii), Geryonia ober Carmarina, ifl feehsjöhlig, mit

6 blattförmigen <&efd)lechtSorganen unb 6 langen
, fein* betoeglichen föanbfäben ber*

fehen. SluS ber SWitte ihres glocfenförmigen ©chirmS hängt (mie ber Klöppel ber

©locfe) ein langer «flffel frei herab, an beffen (Snbe fleh «Wagen mtb 9Jhinböff*

nung befinbet. 3n ber 2Ragcnhöl)le flfet ein langer, jungenförmiger Itnospen-
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japfen (ber im £iteftrilbe ,11, tote eine 3unge lia(h unfö au* oent HRunbe bor*

gefrrecft ift). 2luf biefer 3un9e fnoSpen an ber gefcbled)t$reifen ©ertjonia eine Üftenge

bon fleinen SDfebufen t)erbor. 2)iefe fmb aber feine (Settjonien, fonbern gehören

einer ganj anberen unb fehr begebenen üftebufenform an , nämlid) ber ©attung

Omina, au« ber gamilie ber Sieginiben. 2>iefe fcunina (12) ift ganj anber«

gebaut; fie hat einen fCadr) tjalbfugeligen ©durm ofme Düffel, ift in ber 3ugenb

achtjährig, fpäter fechjehnääbjig
, fyat 16 tafchenförmige ©efd>lecht«organe nnb 16

turje
,

ftarre
, fteif gefrümntte SÄanbfäben. 2)a« Ködere über bicfe tounberbare

SUlöogenefi« ift in meinen „beitragen pr ftaturgefchjchte ber $tobromebufen"

(£eipjig, (Sngetmann, 1865) nadjäufehen, beren erfie« $eft eine SDfonograplne ber

tötiffelquatlen ober ©ernoniben mit fec^« tfupfertafeln enthält

9fod) intereffanter unb lehrreicher, al« biefe merftoürbigen ftahälttriffe, ftnb

bie ?eben«erfcheinungen ber ©iphonoptjoren, beren humberbaren ^oHmtorptu«-

mu« ich fchon mehrmals ermähnt unb in meinem Vortrage über „2lrbeit«theilung

in Statur unb Sftenfchenleben" 87
) gemeinberftänblich bargeflellt b,abe (bergt. ©.241

unb 456). 211$ ein Seifpiet berfelben ift im ÜEitelbilbe bie fc^öne Physophora (13)

abgebilbet. tiefer fchtoimmenbe #t)bromebufenftocf toirb an ber Oberfläche be«

2fteere« fchtoebenb erhalten burch eine Heine, mit 2uft gefüllte ©cbtohnmblafc,

toelcbe in ber Ebbilbung über ben SBafferfpiegel borragt. Unterhalb berfelben ift

eine ©ehrte bon bier $aar ©chtoimmgtoden fichtbar, toelche SBaffer ausflogen unb

babureb bie ganje Kolonie fortbewegen. 2lm unteren (Snbe biefer ©djtoimmglocfen*

faule ftfct ein Ironenförmiger Äranj bon getrümmten {pinselförmigen fcafrpoltypen,

toelche jugteich bie 2)ecfftücfe bilben, unter beren ©dwfce bie übrigen 3nbibibuen

be« ©tode« (freffenbe, fangenbe unb jeugenbe <ßerfonen) berftedt fmb. 2>ie Dn*
togenie ber ©iphonopboren (unb namentlich auch biefer Physophora) habe ich

äuerft 1866 auf ber canarifchen 3nfel ?anjerote beobachtet unb in meiner „(Snttoide*

lungSgefchichte ber ©ipfjonophoren" befchrieben unb burch 14 fcafeln Slbbilbungen

erläutert (Utrecht, 1869). ©ie ift reich an intereffanten £hatfacben, bie ftch nur

burch bie 2)efcenbenjtl)eorie erflären laffen.

Sbenfatl« nur burch bie Slbftammungetehre ju beiden ift ber merftofirbige

©eneration«toechfel ber työipxtn SWebufen
,
ber©<heibenqualten (Discomedu-

sae, ©. 452), al« beren SRepräfentant oben in ber SKitte be« Xitelblatte« (ettoa«

jurücftretenb) eine Pelagia abgebilbet ift (14). Hu« bem ©runbe be« ftarf ge*

toolbten glodenförmigen ©cfcirme«, beffen SRanb jierlich ge^aeft ifl, Rängen bier

fehr lange unb ftarfe Slrme tyxab. 2)ie ungefchlechtlichen ^ßolnpen, bon benen

biefe ©cheibenquatten abftammen
, fmb höchfl einfache Urpoltjpen , bon bem getoölm*

liehen ©üfjtoafferpothpen (Hydra) nur toenig berfchteben. Such ben Generation«*

toed&fel biefer 2)i«comebufen b.abe ich in meinem Vortrage über Arbeitsteilung**)

befchrieben unb burch ba« «eifpiel ber Hurelia erläutert
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(Snblich ift auch bie lefete Älaffe bcr ^flanjenthiere , bic ©ruppe bcr Äamm-
quollen (Ctenophora , ©.466) auf bcm Xitelblatte burch jtoci SRepräferttanten

bertreteu. i*hif« in ber 9Jütte, jtbifchen ber Slequorea (9), bcr $I)t)fopljora (13)

unb bcr Sunina (12) nrinbet firf> fd)langenarttg ein breitet, langes unb bürmed

»anb, rote ein Gürtel (15). 2>a« ift bcr herrliche große ©enuSgürtel be«

SDctttelnteere« (Cestum) , bcr in atten SRegenbogenfarben fd^iHert. 2>er eigentliche,

in bcr 2Küte bc« langen Ü3anbe« gelegene Äörper be« Styer« ift nur feb,r Hein,

unb ebenfo gebaut, toie bic SDtelonenqualle (Cydippe), welche linf« oben

fchtoebt (16). %xi biefer finb bie acht cfjarafteriftifcheu Söimperrtppen ober $fim*

merfänune bcr (Stenophoren fld^tbar
,

forote jmei lange ^angfäben, roeldje nach

rec^t« htnüberreichen unb mit feineren ftäben befefet finb.

'gfttf. II Utlb III örotfc^en @. 272 unb 273).

ffetme ober (gmtotyea boti biei Dcrfdjicbencn Sirbcltljiere» , nämlich

©chilbtröte (A unb E), §uhn (B unb F), £unb (C unb G), äHenfdE» (D unb H).

gtg. A— D fteUt ein frühere«, gig. E— H ein fpätere« ©tabium ber <5nttoi<felung

bar. 2UIe acht ©mbrtyen ftnb bon bcr rechten ©eite gefehen, ben gemölbten SRücfen

nach linf« gemenbet. $ig. A unb B finb fiebenmal
,

$ig. C unb D fünfmal ,
§ig.

E—H oiermal bergrößert. £af. II erläutert bic gan& nahe »lutöbcrtoanbtfcfcaft

bcr Reptilien unb SSögel, £af. Iii bagegen biejenige bc« 2Jicnfch«n unb ber übiv

gen ©äugethiere.

Üaf. IV (swifdien ©. 432 unb 433).

etnftämtniget ober monophtfettfthet Stammbaum M fffonatnrrto}«,

barftellenb bie ^>rjpothcfe bon ber gemeinfamen ^Äbftammung aller
v
J3flan3en , unb

bte gerichtliche ©nttoicfclung ber Üßflanaengruppen »ährenb ber paläonrologifdjen

Venoben ber (Srbgefchichte. $)urch bte horizontalen Sinicn finb bte öerfdnebenen

(auf ©. 344 angeführten) fleinercn unb größeren ^ertoben bcr orgamfehen (Srbge*

fliehte angebeutet, mährettb bereu ftdt) bte berfteinerung«führeuben (Srbfcbichten ab=

lagerten. 2)urch bic bertifalen Linien finb bie berfchtebeuen $aupttlaffen unb

klaffen be« ^flanjenrckh« bon cinanber getrennt. 2>ie baumförmig ber$rDcigteu

Linien geben bttreh ihre größere ober geringere 3ahl unb 3)icbtigfeit ungefähr ben

größeren ober geringeren ©rab ber (Snmricfelung , ber ©onberung unb SkrtooBU

tommnung an, ben jebe Älaffe in jeber geologifchen ^criobe bermutljlich erreicht

hatte (bergl. ©. 404 unb 405).

jgaf. V (5njtfcf)en 8. 440 unb 441).

(vinftämmiticr ober monopb>)lctttrijer Stammbaum beS Ihterreid)* , bar

fteUenb baö gerichtliche 2öad)«thum ber fed>« Xhierfiämme W ben
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balaontologifdjen ^evioben ber organifcfyett @rbgefdnd)te. 2)urd) bie fyortjontalett

8tnien g b, i k , im unb n o futb bie fünf großen Bettalter ber organifdjen (2rb=

gefdjicf)te bon einanber getrennt. 2>a« gelb g a b h umfaßt bcn arcfalitfjifc&en, ba«

gelb igbk ben baläolithjföen , ba« gelb likm ben mefolitl)ifd)en nnb ba« gelb

n l m o ben cenolitl)ifd>en Beraum. 2>er turje anthrobolitfjtföe Beitraum ift burcb,

bie Sinie n o angebeutet (bergt. ©. 344). Sic $ötje einjelnen gelber entfprtdtf

ber relatiben ttänge ber baburd) bejei^neten Beiträume, rote fte fid) ungefähr au«

bent 2)icfenbert)ältni& ber injtoifdjen abgelagerten neptunifdjen @(f>id)ten abfd)äfcett

läßt (bergl. <&. 352). ©er ardjolittjifdje ober brimorbiale Beitraum allein für ftd),

tbäf)renb beffen bie laurentifdfren
,

cambrtfdjen unb filnrifdjen ©cfitdjten abgelagert

mürben, toar bermutljlicb, bebeutenb länger, al« bie bier folgenben B^0*011* $Uö

fammengenommen (bergl. @. 341, 350). Silier S33ab,rfcl)einlid)feit nad) erreichten

bie beiben ©tänrate ber Söürmer imb ^flanjentljiere itpre «lüthejeit fdjon roäljrenb

ber mittleren ^ßrimorbialsett (in ber cambrifdjen <ßeriobe?), bie ©terntfyiere uub

SBeidjtln'ere btelleid)t etwa« fbäter (m ber filurif^en ^eriobe?), roätjrettb bie ©lieber*

totere unb Btrbeltr)iere bi« jur ©egenroart an 2ftannici)faltigfett unb SSoßfommen*

b,eit june^men.

%af. VI unö VU (jungen e. 482 unb 483).

(5ntl0ilftItmfl#8Cf^id>tC bcr ©trrnil)iere (Eehinodermen ober Astroden).

25ie beiben Xafeln erläutern ben ©enerationStoethfel berfelben (©. 482) an einem

©eifbtele au« ieber ber bier klaffen bon ©terntlneren. 2)ie ©eefterne (Aste-

rida) ftnb burt^ Uraster (A), bie ©eelilien (Crinoida) burd) Comatula (B),

bie ©eeigel (Echinida) burd? Echinus (C) unb enblicb bie ©eegurfett (Holo-

thuria«) burd) Synapta (D) bertreten (bergl. ©. 480 unb 481). 2)te auf einanber

folgenben ©tabien ber (Sntroicfelung flnb burcb, bie Biffern l — 6 bezeichnet.

#af. Vi ftellt bie inbtbibueUe (gnttoicfelung ber erftat, ungef<hlecf>tlichen ©e*

neration ber ©terntfyiere bar ober ber $1 muten (gemötjnlidj unrichtig Farben ge*

nannt). 2>iefe Stntmen haben ben gormtoerth einer einfachen, ungeglieberten SBurm*

berfon. gig. l jeigt ba« (St ber bier @ternth>re , ba8 in allen toefentlidjen 93e*

jietiungen mit bem <Si be8 2ftenfchen nnb ber anberen %f}\m übereinfttmmt (bergl.

@. 265, gig. 5). $ßte beim äKenföen ift ba« <ßrotobla«ma ber ©jeße (ber 2>otter)

bon einer bieten, firucturlofen 2»embran (Zona pellucida) untfchloffen , unb ent*

hält einen gla«b,etlen, fugeligen Bellentern (Nucieus), ber einen föucleolu« um«

fehltest. Slu« bem befruchteten (Si ber ©terntlnere (gig. l) entftndelt fid> junächft

burd) roieberrjolte BeKent^eilunu ein fugeliger Raufen bon gleichartigen Bellen (gig. 6,

@. 266), unb biefer berh>anbelt ftth in eine feb,r einfache Hmme, meldte ungefähr

bie ©eftalt eine« einfachen £ol^antoffel« hat (gig. A2—D2). $er töanb ber

^antoneionnung i\t bon einer fitmmernben xi5unber)a7tiur umiaumt, ourtb beten
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ffiimperberoegung bie mifroffopifch fleine, burchfichttge Statute im SWeere frei um*

herfchroimmt. 3>tefe Simperfchnur ift in §ig. 2—4 auf Xaf. VI bur# ben fchma»

len, abtoechfelnb hell unb bunfel geftreiften ©aum angebeutet. 2>ie Strome bilbet

fid) nun ftunächft einen gan* einfachen 2>armfanal jur (Ernährung , mit SDhrnb (o),

3Hagen (m) unb «fter (a). ©päterlnn roerben bie SBinbungen ber Söimperfchnur

complicirter unb e« entfielen armartige ftortfäfce (fttg. A3— D3). ©et ben ©ee*

nernen (a*) uno oen Tengern \\>4) roeroen ote|e armartigen, oon oer Jü5itnpet=

fchnur umfäumten ftortfäfce fpäterbin fet)r lang, ©et ben ©eclilien Dagegen (B3)

unb ben ©eeroaljen (D4) öerioanbelt ftd) frort beffen bie gefchloffene, anfang« in

ficr) felbfr ringförmig jurücflcwfenbe SSintperfchnur in eine SReit)e Oon (4—5) hinter

etnanber gelegenen, getrennten Sintyergürteln.

vjtn jnneren ote|er jonoerDaren samme nun entroiaeit |tcD Düren einen unge*

ft^lec^tlid>en 3eugung8projefj , nämlich bunt) innere ÄnoSpenbilbung ober Äeim-

fnoSpenbilbung (ringe um ben äJtogen l^erum) , bie jweite Generation ber ©tern*

thiere, roelche fpäterhin gefctjlechttreif wirb. $tefe aroeite Generation, meiere in

entroicfeltem 3ufianbe auf £af. VII abgebilbet ijt, entfielt urfprünglidt) al« ein

©toef (Connus) Oon fünf, fternförmig mit einem Snbe öerbunbenen SBürmcrn,

toie am Harpen bei ben ©eefiernen, ber älteften unb urfprünglichfrett ftorm ber

©rentiere
,

ju erfennen ift. 2)ie jroeite Generation eignet fid) Oon ber erfiert,

auf bereu Soften fte roächft, nur ben SWagen unb einen «einen XtjeÜ ber übrigen

Organe an
, roär)renb SDhmb nnb Slfter neu ftet) bilben. 2)ie SBintöerfdmur unb

ber föeft be« Slmmenförper« gehen fpäterhin berloren. anfänglich tft bie aroeite

Generation (A5— Dö) Heiner ober nicht üiel größer al« bie Slmme, toar;renb fle

fpäterhin burd) SBachStluim mehr ai« tjunbertmal ober felbffc taufenbmal gröfcer

toirb. Söenn man bie Ontogenie ber topifchen ftepräfentanten ber üier etemttjier^

Älaffen mit einanber bergleicht, fo roirb man leicht geroar/r
,
ba§ fta^ bie urfprüng^

lit^e «rt ber (gnttotcfelung bei ben ©eejtaneu (A) unb ©eetgetn (C) am beften

buret) »ererbung conferüirt ^at, rocujrenb fle bagegen bei ben ©eelilien (B) unb

©eegurfen (D) nac^ bem Gefefce ber abgefürjten SBererbung (©. 190) ftarf gufam*

mengejogen roorben ift.

Xa\. vn jetgt bie entroicfelten unb gefcr)lec^töreifen 2l)iere ber jtoeiten ©eneratton

bon ber üJcunbfeite, roelc^e in natürlicher ©teßung ber ©ternt!)iere (roettn fle auf bem

2Reere«boben frieden) bei ben ©eefternen (A6) unb ©eeigeln (C6) nach unten , bei

ben ©eelilien (B6) nach oben, unb bei ben ©eegurfen (D6) nach Pom gerichtet h%

3n ber iWitte geroahrt man bei allen bier ©ternthteren bie ftemföruüge
, fünf*

ftrahlige äJhtnböffmmg. ©ei ben ©eeflernen (A 6) geht oon beren @cfen eine meb-

fache SReihe bon ©augfüfjchen in ber ÜRitte ber Unterfeite jebe« Sinne« bi» jur

©pifce hin- ©ei ben ©eelilien (B6) ift jeber Sinn bon ber ©aft« an gefoalten

unb gefiebert, ©ei ben ©eeigeln (C 6) fmb bie fünf Leihen ber ©augfü&chen burch

Digitized by Google



Anfang. (Srttärung bcr Xafeln. 669

breitere gelber Don ©tadeln getrennt, ©et ben ©eegurfen enblidf) (D6) finb äußer-

nd an bem fdjeinbar ttmrmätjntid&en Körper balb bie fünf gfifjd>enretfjen , batb

nur bie ben SWunb umgebenben 5— 15 (tjter 10) gefieberten 2flunbarme fid&tbar.

^af. VIII Utlb IX (jioif^en ©.486 imb487).

&utMtlmSwWtyt ber SrebSWerc (Crurtacea). SDte beiben tafeln

erlautem Die ytntroicieiung Der uet)a)icoenen v&ru|taceen aus Der gemcmiameinsstamm*

form be« «Raupliu«. 8(uf £af. IX jinb fedj« £reb«ttnere au« fed>« berfebjebenen

Orbnungen in DotKommen entnridteltem ßuftanbe bargefteflt, roäljrenb auf £af. vm
bie naupüu«arugen 3ugenbformen berfelben abgebübet fmb. 2lu« ber roefentttd&en

Uebereinfrimmung biefer lederen lägt fWf) mit Dotter ©idjerljeit auf ®runb be«

bioaenetifeben ©runbaefebe« (©. 361) bie 9tbftammuna aller berfebtebenen (Srufta*

ceen Don einer einjigen gemeinfamen ©tammform, einem läugft au«geftorbenen

Sfaupliu« behaupten, roie juerft §ri^ 9Äürrcr 16
) in feiner borjügli($en ©d&rift

„§ür Karmin" getyan t>at.

Xaf. VIII jeigt bie 9taupliu« = 3ugenbf ormen bon ber ©audfjfeite, fo

bafj bie brei ©einpaare beutltdj Ijerbortreten
,

roeld&e an bem furjen breiglteberigen

8aimbfe anfnjen. 2)a« erjlc bon biefen ©einpaaren ift einfach unb ungefpalten,

toälnenb ba« jfeeite unb britte ©einpaar gabelfpattig ftnb. Me brei ^aare ftnb

mit |tetjen Jöorjten belegt ,
meicpe bei Der uuiDerberoegung oer Jöeme ai« ^cnnHmm*

merfjeuge bienen. 3n ber äRitte be« Körper« ift ber gauj einfädle, gerabeS)arnv

fanal fidjtbar, melier born einen ÜRunb, hinten eine Slfteröffnung befifct. SBorn

über bem üJhmbe ftfct ein einfache« unbaare« Singe. 3n allen biefen tt>efentlid)en

(Sigenfdjaften ber Organifanon frimmen bie fed)« ^aubliu«»gormen ganj überein,

mäljrenb bie fed^« jugetjörigen au«gebilbeten Äreb«formen (Saf. IX) äußerft ber*

föiebenartig organiftrt finb. ©ie Unterf^iebe ber fed>8 ^aubliu«-gormen bef^ran-

!en ftdj auf ganj untergeorbnete unb untoefentlidje SSerfjältniffe in ber Körpergröße

unb ber ©Übung ber ^autbede. Söetm man biefelben in gefcb^Iec^töreifern 3«fwnbe

in biefer gorm im ÜUteere antreffen mürbe, fo mürbe fein 3°°1°9C Zufloß baran

nehmen, fie ai« fecfyd berfd^iebene ©pecte« eine« ©enu« ju betrauten (bergt.

©. 487).

£af. IX ftettt bie au«gebilbeten unb gefd^le^t«reifen Sreb«formen, bie fld^ au«

jenen fet^« 9faupliu«-Slrten ontogenetifd^ (— unb alfo audj p^blogenetifd^ ! —

)

entmidelt b,aben, bon ber regten ©eite gefetjen bar. gig. Ac jeigt einen frei

fömimmenben @ü§mafferfreb« (Limnetis braehyuru») au« ber Orbnung ber ©latt-

fttfjer (Phyiiopoda) fd^mac^ bergrößert. Unter allen je^t noeft lebenden (Erufta*

ceen ftefyt biefe Orbnung, meldte jur ?egion ber Kiemenfüßer (Branchiopoda)

gefjört, ber urfprünglid^en gemeinfamen ©tammform be« ftauplui« am nä^ften.

®ie Simneti« ift in eine ^toeiflappige @#ale (mie eine 3)hif^el) eingetroffen. 3n
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unfern ftigur (meld>e nach ©r übe copirt ifi), fWrt man ben Äörper eine« meto«

liehen liiere« in ber linfen Schale liegenb; bie rechte Sdjalenfjälfte ift ganj toeg*

genommen. 83orn hinter bem Singe fielet man bie jroei güfjlljörner (Antennen)

unb balnnter bie jroölf blattarttgen güße ber regten Äörperfeite, fjinten auf bem

föüden (unter ber @*ale) bie (Sier. ©orn oben ift ba8 £hier mit ber Btyüt

$ig. Bc ftettt einen gemeinen, frei fdrtmmmenben ©üfjtoafferfreb« (Cyclops

quadricornis) au« ber Orbnung ber SR über f rebfe (Eucopepoda) ftarf oergröjjfrt

bar. SSorn unter bem fluge ftef>t man bie beiben gürjlfyörner ber redeten Seite,

Don benen ba« borbere üiel länger al$ ba« Dimere ift. dahinter folgen bie Äiefer,

unb bann bie oier föuberbeine ber rechten Seite , welche gabelfpaltig finb. hinter

biefen finb bie beiben gro&en (Sierfädc ftcbtbar , toelche tyier am ©runbe be* Sinter*

leibed iinfi^en.

gig. Cc ift ein fchmaro&enber SRubertreb« (Lenmeocera esocina) au« ber

Orbnung ber §ifd> laufe (Siphonostoma). 2)iefe fonberbaren äre&fe, roelct«

man früher für Söiirmer bjelt, finb burch Slnpaffung an baS Sdjmaro&erleDen

aud ben frei febroimmenben 9cuberfrebfen (Eucopepoda) entftanben unb gehören

mit ihnen ju berfelben Legion (Copepoda, S. 488). 3nbem fte fidt> an bie Sie*

men ober bie £aut oon giften, ober an anbem Ärebfeu feftfefcten unb bon beren

äörperfaft ernährten, bü&ten fie ihre 2lugen, «eine unb anbere Organe ein, unb

muffen %vl nnförmlid)eu ungegarten Sädcn au«, in benen man bei äufjerer

©etrachtung faum nod) ein 2hier bermuthet. 9hir bie legten Ueberbleibfel ber

faft ganj ücrloren gegangenen ©eine erhalten ftch nocir) auf ber ©audjfeite in ^orm

bon turjen fpitjen öorften. &m\ oon biefen bier rubimentären ©einpaaren (ba*

britte unb bierte) fmb in unferer ftigur (rechts) ftchtbar. Oben am #opf fieht man

bide, unförmliche Anhänge, bon benen bie unteren gefpalten finb. 3n ber SHitte

be« Körpers fiet?t man ben 2>armfanal burdtjfcbimmeni , ber bon einer buntein

ftettbüUe umgeben ift. Weben feinem hinteren Sube fietyt man ben (SÜeiter unb

bie tfittbrfifen beS Weiblichen ®efchlccf)tSapparatS. Sleu&erlicb hängen bie beiben

großen Qierfäde (roie bei Cyclops , §ig. B). Unfere Sernaeocera ift httfb Dom 9lü*

den, halb oon ber rechten Seite gefeljen, fdjmach bergrößert, unb copirt nacb

(5 lau 6, ber ftd) burch. ^reiche treffliche Arbeiten über bie (Sruftaceen x. um

bie 2>efcenbentfheorie »Dohl oerbient gemacht hat. ($ergl. Glaus, 2>ie (Sopepoben*

ftauna bon ftifta. (Sin Beitrag pr (Sharafteriftit ber formen unb beren 2lban»

berungen „im Sinne SartmnS" Harburg 1866.

§ig. De jeigt eine fefififcenbe fogenannte „(Sntenmufch/el" (Lepas anatifera),

aus ber Orbnung ber Tanten! rebfe (Cirripcdia). 2)iefe Ärebfe, über roelcbe

2) artt) in eine höchft forgfätttne Sonographie geliefert fyat, fmb in eine jroeiriap-

pige Salffcfaale, gleid) ben SÄnfcheiii, eiugefchloffen , unb mürben bat^er früher all?
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gemein (fogar noch bon <S u b i e r) für mufchelartige SBcic^tt)iere ober 2Mlu«fen ge-

halten. (Srft burch bie Äenntniß ihrer Ontogenie unb t^ver 92aupfiue«3ugenbfonn

(D n
, Xaf. VIII) mürbe iljrc (£rufiaceen=9ßatur feftgeftellt. Unfere gigur 5^9* ^ne

„(Sntenmufchel" in natürlicher ©röße, bon ber regten <£eite. 3)ie redete §älfte

ber jroeiflappigen Schate ift entfernt , fo baß man ben Äörper in ber Unten ©dja»

lenhälfte liegen fteht. Son bem rubimentören Äopfe ber 2epa« geht ein langer

fleißiger ©tiel au« (in unferer gigur nach oben gefriimmt), nurtelft beffen ber

föanfenfreb« an gelfen, @dnffen u. f. ro. fefigemachfen ift. 2fof ber «audjfeite

ftfcen fech« gußpaare. 3eber gm} ift gabelig in jroei lange, mit ©orften befetjte,

gefrümmte ober aufgerollte „Tanten" gehalten. Oberhalb be« legten gußpaare«

ragt nach hinten ber oünne, ctjlinbrifche ©chmanj bor.

gig. Kc ftellt einen fchmarofeenben ©aeffreb« (Sacculina purpurea) au« ber

Orbnung ber 2Bur jelfrebfe (Rhizocephala) bar. 2>iefe ^arafiten hoben ftch

burd> Slnpaffung an ba« ©chmarofcerleben in ähnlicher Seife au« ben Tanten-

frebfen (gig. De) entmirfelt, mie bie gifchläufe (Cc) au« bm frei fchroimmenben

SRubertrebfeu (Be). 3ebod) ift bie SBerfümmerung burd) bie fdjmarofcenbe £eben«=

meife unb bie baburch bebingte SRücfbilbung aller Organe fner nod) biet meiter ge-

gangen , al« bei ben meiften gifchläufen. 2üi« bem geglieberten, mit ©einen, 2>arm

unb 2luge berfehenen ftrebfe, ber in feiner 3ugenb al« Sßaupliu« (E n
, £af. vm)

munter umtjerfdnoamm, tft eiu unförmlicher ungeglieberter ©aef, eine rotheSBurft

gemorben
, roelche nur noch ©cfchlechtöorgane (<£ier unb Sperma) unb ein S)arm*

rubiment enthält. 35ie ©eine unb ba« 2tuge flnb üöUtg berloren gegangen. Stm

Hinteren Snbe ift bie @efd)Ied;t«öffnuug (bie SDitinbung ber ©ruthöb». 2lu«

bem äflunbe aber ift ein bichte« ©üfchel bon zahlreichen, batnnförratg berjmeigten

SBurjelfafern herborgeroachfen. 2>iefc breiten fich (hne bie Sudeln einer ^ßflange

im <£rbboben) in bem »eichen §interleibe be« (Sinfteblerfrebfe« (Pagurus) au«, an

bem ber Söurjelfreb« fchmaro&enb feftftfct, unb au« meinem er feine Nahrung

faugt. Unfere gig. (Ee), eine (Sopie nach gr ifc äftüller, ift fchroach bergrößert

unb jeigt ben ganzen nmrftförmigen ©adfreb« mit aßen SBurjelfafern , bie au«

bem Seibe be« Solmthiere« hcrau«gejogen ftnb.

gig. Fe ift eine ©arneele (Peneus Müllen), au« ber Orbnung ber 3 *

h

n *

füßer (Decapoda), ju welcher auch unfer glußtreb« unb fein nächfter ©ertoanbter,

ber Rümmer , fotbte bie furjfchroänaigen Ärabben gehören. 2)iefe Orbnung enthält

bie größten unb gaftronomifch roichtigften Ärebfe , unb gehört fammt ben SRaul*

füßern unb ©paltfüßern jur Segion ber ftieläugigen ^anjerfrebfe (Podophthaima).

Unfere ©arneele $eigt, ebenfo roie unfer glußfreb«, auf jeber ©eite unterhalb be«

äuge« born jroei lange gühlhörner (ba« erfte biel fürjer roie ba« jroeite), bann

brei Äiefer unb brei äieferfüße, bann fünf fehr lange Söeinpaare (bon beneu bei

Peueua bie brei borberen mit ©cheeren berfehen unb ba« britte ba« längfte ift).
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<5nbli* flben an ben B erflen ©fiebern be« #interleibe« no* 5 $aar «fterfüfje.

«u* biefe ©arneele, roel*e ju ben r;ö*fi enthielten nnb botffommenften Ärefifen

gehört, entfielt na* ftrifc aRüller'« mistiger (Sntbectung au« einem Mauplwi
(Fn, SCaf. viii), unb bemeifl fomit, bafc au* bie teeren (Sruftaceen fi* au*

berfelben <Kaubliu«*5orm
, wie bie nieberen entmitfelt faben (bergi. @. 487).

^af. X unb XI (aroifdjen (5. 51 o unb 51 1).

$>ie ©lut«bfrioaiibtf*aft ber SirbeWcre unb ber SÖirbeilofeit (bergi.

@. 466 unb 510). 2)iefe mirb befmitio begrfinbet bur* Äon>aleh>«fr« mistige,

bon ftupf f er beftätigte Sntbecfung, baß bie Ontogenie be« nieberften 2öirbeln)iereS,

be« eanjettrjiere« ober «mbbioruS, in *ren toefentli*en ©umbogen böHtg über^

einnimmt mit Derjenigen ber roirbellofen ®eef*eiben ober 2*«cibien , au« ber Älafje

ber äRantemjiere ober Sunicaten. 2luf unfern beiben Safein ift bie ««eibie mit A,

ber «mpfiioru« mit B be$ei*net. £af. XI ftettt biefe beiben fe&r berf*iebenen

Zierformen böUig entmief e(t bar, unb jroar bon ber linfen (Seite ge-

feigen
,
ba« 2)tabenbe na* oben , ba« entgegengefefete @nbe na* unten gerietet.

2>al>er ift in beiben Figuren bie »iufenfeite na* re*t«, bie «au*feire na* linfs

geri*tet. «eibe gignren finb f*ma* bergrö§ert, unb bie innere Organifation ber

Ziere ifl bur* bie bur*ft*tige $aut Ijinbur* beutli* ft*tbar. $ie ertoa*fene
@eef*eibe ($ig. A 6) fifet unberoegli* auf bem 9tteere«boben feftgemadtfen auf, unb
Hämmert fi* an Steinen unb bergi. mittelft befouberer Surjeln (w) an, roie

eine «Pftonje. 2>er erroa*fene Hmprjiorn« bagegen ($ig. B 6) f*roimmt frei
' um»

&er, roie ein $if**en. 3)ie ©u*fiaben bebeuten in beiben Figuren baffelbe, unb
Jtoar: aSWunböffnuug. b SeibeSöffmrag ober ^oruö abbominali«). c Stficfenftrang

ober (Sljorba borfali«. d 2>arm. e ©erftoef. f ©leiter (bereinigt mit bem ©a*
menleiter). g ftfiefenmarf. h $erj. i »linbbarm. k fliemenforb (2W>emböble).
1 2eibe«!)öf)le. m 2Ku«feln. n Xeftifel (bei ber ©eef*eibe mit bem (Sierftocf ju

'

einer 3röitterbriife bereinigt), o Slfter. P ©ef*le*t«öffnung. q Steife entmirfelte

(Smbrben in ber eeibeöljötjle ber 3l*cibie. r $loffenfhar,Ien ber 9tütfenflof)e Don
Slmbljtoru«. s ©*roan5floffe be8 £an$ettr;iere«. w Sur$eln ber ««eibie.

Xaf. X fallt bie Ontogenie ober bie inbibibueße Snrroicfelung ber SUcU l

bie (A) unb be« äm^ioju« (B) in fünf berf*iebenen ©tabien bar (1-5).
gig. l ifl ba« (Si, eine etnfa*e 3ette rote ba« © be« 3ttenf*en unb aller anberen
Stiere (gig. AI ba« (Si ber ©eef*eibe, $ig. Bl ba« Si be« eanjettluere«). 5>ie

eigentliche 3eUfubflan3 ober ba« ^rotobla«ma ber ©jette (z) , ber fogenamrte @i^
botter, if* bon einer ^>üfle (3eamembran ober SDotterljaut) umgeben, unb f*fießt
einen fugeligen 3ettfem ober 9cucleu« (y), biefer mieberum ein «ernrorber*en
ober 9cucIeolu« (x) ein. Senn ft* ba« @i nt entroicfeln beginnt

, jerfäHt bie @i,
aette 5unä*ft in jtoei 3etten. 3nbem ft* biefe roieberum teilen, entfielen ju-
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näc^ft toicr 3eflen (^tg. A2, B2), unb aus biefen burd) roieberljolte Teilung adjt

3eüen (§ig. A3, B 3). 3utefct entfielt fo au« bem einfachen @i ein fugeüger

§aufe üon 3eUen (@. 170, $ig. 4C, D). 3nbem fid> im 3nneren beffelben

gfüffigfett anfammelt, entfielt eine fugeltge, dou einer 3eflenfdnd)t umfd)foffene

$lafe. %n einer ©rette tyrer Dberftädje ftülpt fid? biefe »lafe tafd)enförmig ein

(gig. A4, B4). $>iefe Ötnftülpung ifr bie Anlage be« £armö, beffen $öt)Ie (d l)

fieb burdj ben proüifoiifdjen garoenmunb (<J4) naef> außen öffnet 2>er übrig ge-

bliebene $ol>Iraum (1) $rotfd)en ber 2>armmanb (d2) unb ber 2etbe«roanb (t) ijl

bie Anlage ber £eibe«böf)le. 9ton n>äd)ft bie fugelige Sarbe in bie 8ange. $ig. A 5

geigt bie ?aröe ber 2l«cibie, $tg. Bö biejenige be« lmpf)ioru« , bon ber Unten

©eite gefeiten , in etroa« »eiterer (Sntmufefang. 2)ie 2>arml)öt)ie (d 1) ^at fid) ge=

fdtfoffen. 2>ie töücfenmanb be« 2)arm« (d 2) ift concab , bie 93aud)roanb (d 3)

eonber getrttmmt. Oberhalb be« 2)armrof)r«, auf beffen föücfenfeite, fjat fid) ba«

üftebuttarrot)r (gl), bie Anlage be« töüdenmarf«
,

gebilbet, beffen $of)lraum jefct

nod) Dorn nad) außen münbet (g2). 3toüd)™ Mdenmart unb 3)arm ifr ber

SRücfenftrang ober bie (tyorba borfali« (c) entftanben, bie Hye be« inneren ©fe-

iet«, öei ber Sarbe ber ««eibie fefet ftd) biefe Cborba (c) in ben langen ftuber»

fdjnmns fort, ein garbenorgan, meldje« fpater bei ber »erroanblung abgeroorfen wirb.

Sebod) giebt e« aud) jefct nod) einige fer>r Keine 2l«ctbien (Appendicularia)
, meld)e

fid) nidjt oerwanbeln unb feftfetjen, fonbern ^eitleben« mirtelfr iljre« föuberfdjroanje«

frei im Speere umrjerfetyroimmen.

3)ie ontogenetifdjen Xfjarfad)en
,

n>eld)e auf Xaf. X fdjematifd) bargefrefft fmb,

unb meldje erft 1867 befannt rourben, beanfprud)en bie allergrößte ©ebeutung unb

tonnen in ber Stylt nid)t i>od> genug gefdjäfct merben. ©ie füllen bie tiefe Äluft

au«
,

tt>eld)e in ber ^nfdjauung ber bisherigen 3°o^9« jmifdjen ben Sirbeltyieren

unb ben fogenannten „SÖirbellofen" bejhmb. 3>iefe Äluft mürbe allgemein für fo

bebeutenb unb für fo unau«füUbar gehalten, baß fogar angefefyene unb ber Snt-

tt>idelung«tl)eorie nid)t abgeneigte 3ooIogen barin eine« ber größten §inberniffe für

biefelbe erbluften. 3nbem nun bie Ontogenie be« Slmplfioru« unb ber ««eibie

biefe« $inberaiß gänjlic^ au« bem 3öege räumt, mac^t fte e« un« jum erften

3«ale mögli^ , ben ©tammbaum be« ÜÄenf^eu unter ben Slmphio^u« ^inab in

ben oielüerjroetgten ©tamm ber „njtrbeltofen" Sürmer ju Derfotgen, au« meld)em

aud) bie übrigen böseren Xl)ierftämme entfprungen ftnb.

Senn unfere fpecu(atioen ^Ijilofoptjen
, ftatt ftcb mit bem ftufbau muffiger

Suftfcblöffer ju befSaftigen , über bie auf fcaf. X unb XI, unb ebenfo über bie

auf £af. II unb ni bargefleüten 2!)atfa^en einige 3a^rc na^bä(i>ten , mürben fle

für bie roatyre *pt> ilo f o p I) i c , für bie unerf^ütternd^ auf S^atfa^en ge =

grünbete Söelterfenntniß einen ©eroinn baüon tragen, beffen meitrei^eiu

ben Gonfequen^en fein (Jrfeuntnißgebiet ftd) mürbe entheben fönnen.

Digitized by Google



H74 Slnbang. (Srflärung ber Eafeln.

<\Jaf. XII (jroifd)cn %. 528 unb 529).

©itiftämmtatr oDcr monophöjctifebcr Stammbaum be$ SBtrbeltttferftara*

mcl, barftellenb bie §npothe|e Don ber gemeinfamen Slbftammung aller SSirbel*

tbiere unb bic gefdüchtliche ömuncfeiung ihrer Dericbiebenen Staffen roäbrenb ber

paläontologifchen Venoben ber (Srbgefdnchte (Dergl. ben XX. Vortrag, 502).

2>urd> bie horizontalen Vtnien finb bie (anf 344 angeführten) Venoben ber or=

ganifd)en örbgefcbidjte nngebeutet, uwhrenb beren ftd) bie berfteineruno,8führenben

(Srbfchicbten ablagerten. Durch bie Dertitalen hinten ftnb bie Älaffen wirb Unter^

Haffen ber SfiMrbelttnere Don etnanber getrennt. Die baumförmig öer^roeigten Li-

nien geben burch ihre größere ober geringere j$a\jl unb Dicbtigfeit ungefähr ben

größeren ober geringeren ®rab ber (Sntroidelung , ber vJ)tannid)falttg!eit unb $*olU

tommenbeit OK, ben jebe Älaffe in jeber geologischen periobe bcrmntrjlich erreicht

hatte, ©ei Denjenigen Klaffen , Welche wegen ber loeicben SBefdjaffenbeit ihres £§r«

per$ teine Derfteinerten föefte hjuterlaffen tonnten (namentlich bei ben ^rodjorbaten,

Äcranien, :ä)ionorrhinen unb Dipneuften) ift ber ?auf ber Sntroicfelung hDpotbe«

tifch angebeutet auf <$rimb berjenigen ©euebuugen, »Deiche $tt>ifchen ben brei 8d)t><

pfungSurfunben ber Dergleichenben Anatomie , Cntogenie unb Paläontologie ejrh

ftiren. Die micbtigfteu flnhaltfcpnntte *ur hnpotbetifchen (Srgänjung ber paläont*

logifchen i'ücfen liefert tner , rote überall , ba* biogeneti)d)e©runbgefefe,

welche© fid) auf ben innigen (SaufalneruS ^roifchen ber Ontogente uno

^htMocjeiti* fäUgt (Dergl. 3. 276 unb 361, fotoie £af. Vi— XI). Ueberau

müffen wir bie inbtDibuelle ©nttoicfelung als eine tur^e unb fdmeüe (burch bie

OJefe^e ber Vererbung berurfachte, Durch bie <9efefee ber «npaffung aber abgeäu*

bette) Söteberholung ber paläontologifchen ^tammeöentnHcfclnng betrachten, tiefer

£afc ift ba$ „Ceterum eenseo" unferer ^ttDicfeltingSlehre.

Die Angaben über ba« erfte Srfcheinen ober ben £ntftel)ung$}eitrauin ber ein»

feinen Älaffen unb Unterflaffen ber Söirbelthtere finb auf Xaf. XII (abgefehen

Don ben angeführten hhPothetifchen (Srgänjungen) möglichft ftreng ben paläotrtolo»

gifchen £hnrfad)cn entnommen. 3ebodj ift }u beinerten ,
bat} in SÖhrflichfeit bie

(Sntftehung ber meiften ©ruppen mahrfchetnlich um eine ober einige perioben früher

fällt, als uns t>eitte bie SBerfteinerungen anzeigen. 3ch ftimme hierin roefentlid)

mit ben Slnftchten Jpurleb/S überein, tyabe jeboch auf Xaf. IV unb Xll hierDon

abgefehen , um ben ©orrourf 511 Dermeiben
, bafe ich mich &u fehr Don ben paläon*

tologifchen $hQtfad)en entferne.

Die Satytn haben folgenbe ©ebeutung (Dergl. baju ben XX. Vortrag unb

©.512, 513). 1. XtnmfdK Moneren. 2. £hie"ld>f fcmoeben. 3. Ämoebenge»

memben (Synamoebae). 4. SKunblofe SBimperinfuforien. 5. 2Jcunbfürnenbe SBim-

perinfuforien. 6. ©trubettoürmer (Tubeilaria). 7. SKantelthiere (Tonic**). 8. tfan«
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jettl)ter (Amphioxus). 9. 3ngcr (Myxinoida). 10. Lampreten (PetxomyBontia).

11. Unbefannte UebergangSformen üon ben Unpaaruafen ju ben Urfifdjen. 12. @i*

lurifdje Urftfdje (Onchus etc.). 13. i'ebenbe Urfijdje (§aififdje, SRodjen, Sfyimären).

U. Beltefte (ftluriföe) ©djmcljfifdjc (Pteraspis). 15. @d>ilbfröten fifche (Pamphracti).

16. Störfifäe (Sturiones). 17. gdfdjuppige Sd)meläftfd>e (Rhombiferi). 18. ffno*

djenl)ed)t (Lepidosteus). 19. gloffelbecfy (Polyptems). 20. #ob^grätenfif($e (Co<s-

loscolopes). 21. 3)td)tgrätCItfifdjC (Pycuoscolopes). 22. Äaf)lfje<f}t (Amia). 23. Ur*

fnod)enfrfd)e (Thrissopida). 24. tfnodjenfifdje mit l'uftgang bcr @d>mtmmblafe

(Physostomi). 25. Änocfyenfifdbe ofme i'uftgang bcr Sdjroimmblafe (Pbysoclisti).

26. Unbefannte 3nHfcfyenformen jtoifc^ctt llrftfdjen unb ^urdtftföen. 27. Slfrita-

nifd)e 2ur#ftfd>e (Protopterus). 28. Sfaiertfauifdje 8utC^fifd>e (Lepidosiren). 29. Un*

befannte 3tt>ifd>enformen jmifdjen Urfifdjen unb 8mpt)ibien. 30. ©djmeljföpfe

(Ganocepbala). 31. 2öitfel&(U)ner (Labyrinthodonta). 32. «Itnbtüüfjlen (Caeciliae).

33. &iemenlurd)e (Sozobranchia). 34. Sdjroanjlurdje (Soznra). 35. grofd>lurd)e

(Anura). 36. ©abelbomer ober Dtdjtljafantben (Proterosaurus). 37. Unbefannte

3roifd)enformen jroifdjeu &mpl)ibien iinb ^rotamnten. 38. ^Jrotamnicn (gemein*

farae Stammform aller Slmnionttnerc) 39. Stammfäuger (Promammalia). 40. Ur-

fcbleidjer (Proreptilia). 41. gad^ner (Tbecodontia). 42. Urbradfren (Simosauria).

43. @(fclangenbrad)en (Plesiosauria). 44. ftiföbradjen (Ichthyosauria). 45. £e*

leojaurier (Ampbicoela). 46. Stencofaurter ( Opisthocoela). 47. Alligatoren (Pro-

sthocoela). 48. ftletfdjfreffenbe 2)inofaurter (Harpagosauria). 49. ^flanjenfreffenbe

SDinofaurier (Theiosauria). 50. 2)iofeleibed(>fen (Mosasauria). 51. Oemeinfame

Stammform ber ©drangen (Opbidia). 52. #unb«jäbnioe Sdmabeleibedrfen (Cyn-

odontia). 63. 3at)nlofe Sdmabeleibednen (Cryptodontia). 54. flangfdjroänaige

ftlugetbedjfen (Rhampborhyndii). 55. töirafömänjige gwgetbedtfen (Pterodactyii).

56. $!anbfd)ilbfröten (Chersita). 57. #ogelfd)tet($er (Tocomithe«) : 3roifc$enformen

*tt>ifd)en Reptilien unb Sögeln. 58. Urgreif (Archaeopteryx). 59. SBafferfdmabel*

ttyer (Ornithorhyncbus). 60. i'anbfdjnabeltfyier (Kchidua). 61. Unbefannte 3hit*

fdjenformen jnnfdjen ©abeltl)tcren unb ©eutetttjiercn. 62. Unbefannte 3^if*f"fo^s

men jmif^eu ©eutetttneren unb v#lacentalttjieren. 63. 3ottenplacentner (Villi-

piacentaüa). 64. ©ürtelplacentner (Zonoplacentalia). 65. @d)eibenplacentner

(Discoplacentaliaj. 66. 2>er 2)fenfd> (Homo pitheeogenes).

^ttf. XIII unb XIV (annfcfjcn @. 576 unb 577).

Tic iyantilicnnniWc bcr w mar rinnen. 2)tefe beiben Xafeln bienen jur

anfdjaulidKn Srläuterung ber fyötfcjt mid|tigen XJjatfac^c ,
bajj in 33cjug auf bie

Sd)äbelbilbung unb bie ^tjtjfiognomie be« ©eftdjte (ebenfo wie in jeber anberen

©ejietjung) bie Unterfdnebe jroif^en ben uieberften Staffen unb ben bödmen sÄfjen

geringer fiub , als bie Unteridnebe *tt)ifd)eu ben nieberften unb ben haften 9Ken*

43 *
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fdjen, unb als bie Unterfchiebe Bronchen ben nicbcrften unb bcn l)öd)ften Äffen ber^

felben gamtlie. £)ie nieberften SWenfchen (gig. 13—16) flehen offenbar ben t>öd^

ften Äffen (gig. 7—10) toiel näher, als bem l)ö#en 9flenfchen (gig. 24), bem als

äußerfter ©egenfafc ber nieberfte fatarrhine Äffe (gig. l) gegenübersteht. Sitte

24 Äöpfe finb in reiner ^rofiU Änfidjt gezeichnet unb nafjeju auf biefelbe ©röfje

jurücfgeführt , um bie flare $ergleichung ber ftufentoeifen (Sntnncfelung ju ermög«

liefen. $on ben iRenfchenarten finb mögliche tbpifdje föepräfentanten geroäbit,

in beren Äopf^ Profil fidj ber St)arafter ber ©pecieS am beutuchften auSfpridjt.

2>ie &opf»Üßroftle ber fatarrtnnen Äffen fönnen leiber nicht atle auf befriebigenbe

Sftaturtreue fjinreidjenbeu Änfprud) machen, unb ^roar and bem einfachen ©runbe,

weil biefe Äffen }um großen Ztyite überhaupt noch nicht treu nach lebenben 3n*

bioibuen gewidmet ober pfjotograpJjtfd) aufgenommen finb. 2Bir befugen jmar fe!>r

flahlreidje unb $um Xljeil auch redr)t gute Äbbilbungen Oon Äffenföpfen; aber bie

bei roeitem überroiegenbe $tehr$ahl berfelben ift en face ober tyitb en face aufge*

nommen. dagegen finb
sßrofil=Änftchten berfelben unoerhältnißmäßig feiten, unb

biefe wenigen Profil = Silber toetchen fo fein* Don einanber ab, baß es jeljr ferner

iß, fich eine einigermaßen pberläfftge Änficht barauS jufammenjuftetlen. 3)a«

gilt namentlich Oon Denjenigen Äffen, roeldje, toic ber ©orttla, noch niemal« le*

benb nac^ (Suropa gebracht roorben finb. UebrigenS gilt biefelbe 93emerfung and)

üon ben metften Üflenfchenraffen. Äud) beren Äöpfe finb meiftenS en face ober

halb en face abgebilbet, biel feltener en profil. Unb bod) läßt gerabe bie ^rofti*

Änftcht biele fel>r toiebtige unb charafteriftifche (Sigenthümtichfeiten ber <Sd)äbelbil*

bung unb ©eftchtsbilbung Diel beutlicher berbortreten, als bie glächen-Änftcht. öS

ift baher fehr roünfchensmerth
,
baß 6egünftigte föetjenbe biefem Langel burch öer^

mehrte photographifche Profil »Äufnahmen abhelfen, ^öffentlich lt»trb bann balb

bie auf $af. Xiil unb XIV gegebene bergleichenbe 3ufammenfteüung fich burd) eine

naturgetreuere erfefeen laffen.

^af. XIIL

ßopHfrofUe bon auiblf Äatarrhineit ober ftffen ber alten ^ctt.

($ergl. ©. 570 unb 575.)

gig. l. 9tta üb ril (Mormon mandril), itttonn, oon ©uinea.

gig. 2. Fabian (Cynocephalus porcarius), äftann, Dom (Saplaub.

gig. 3. (SchtoeinSaffe (inuus nemestrinus) , üflann , oon «Sumatra.

gig. 4. 23ubeng (Semnopithecus maurus)
, WtfXWX, bon 3aöa.

gig. 5. 9t a Jen äffe (Nasalis larvatus), SQtann, Don Söorneo.

gig. 6. ©ibbon (Hylobates lar) . 9)tonn, bon £uttermbien.

gig. 7. Drang (Satyrus orang), junge« Stäbchen, Don Sorneo.

gig. 8. Orang (Satyrus orang), altes 2Beib, oon S3orneo.
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ftig. 9. ©djimpanfe (Engeco troglodytes), jnnge« ÜDläbdjen, bon ©uinea.

^ig. 10. ©djtmpanfe (Engeco troglodytes), alte« Sßeib, bon ©uinea.

$ig. 11. OorÜla (Gorilla engena), junge« 2Mbd)en , Don ©uinea.

$ig. 12. ©orttla (Gorilla engena), altes SBeib, bon ©uinea.

«gttf. XIV.

ü Dj)f=$roftIe üon twifdjen Ncpräfcntanteit öcr $ujölf SRettföcnarteii.

(Sergl ©. 604 unb 626.)

§tg. 18. las monier (Söeib) bon 93anbiemen8lanb
,
büfc&etyaarige $apua-

©pecie« (©. 606). 2)o(i$ocepi)ale ©cf>äbelform.

gig. 14. Hottentotte (Söeib) Dom Saplanb, 6üfpaarige $ottentottntw

©pecie« (@. 607). 2>olid)ocepl)ale ©djäbelform.

$ig. 15. Äaffcr (SBetb) Don ber 3ulu*£üfte, biieffyaartge Äaffer*©pecie«

(©. 607). 2>oli<bocept)ale ©d)äbelform.

gig. 16. 9ieger (Söetb) bon bem©uban, büefebaarige 9ceger=©pecie8 (©.608).

Solidjocepfjale ©djäbelform.

ftig. 17. © ü b * 2t u ft r a 1 1 e r (2Rann) öon $ictoria=2anb
, flroffpaarige 2lu*

ftralier-©peäeS (©. 609). 2)olid)ocept)ale ©djäbelform.

$ig. 18. ^olnnefier (SBeib) bon ben @amoa=3nfeln, ftraff^aarige 2tta*

lapen* Speele« (©. 610). *Brad)bcept)ale ©d>äbelform.

^tg. 19. 3nbo$inefe (äflann) bon jtübet , ftrafftjaartge 2ftongolen*©pecie«

(©. 611). ©radjbceptjale ©djäbelform.

gtg. 20. $ijperboräer (Seib) bon Äamfdjatfa, flraffpaarige 2lrltiler=©pe--

ctee (@. 612). SRefocepfjate ©djäbelform.

$ig. 21. 9corb*«merttaner («Wann) bom 9Jcifftffippt, frraffoaarige Slme*

ritaner*@pecte« (©. 613). 2Kefocep!jale ©cbäbelform.

$ig. 22. 2)efbaner (üflann) bon $Borber*3nbien, locfentjaartge 2>rabiba*

©pecie« (©. 614). 2)oltd)ocepl)ale ©d>äbetform.

$tg. 23. 2)ongotefe (äftann) bon Äorbofan, lorfentjaarige 9fcubter*©pecie&

(©. 614). $oli(f}ocepf)ate ©d>äbelform.

$ig. 24. 3nbogermane (Sttann) bon ©riedjenlanb , locfentytarige 2ttittet-

länber - @pecie« (@. 615). 2Jtyocepf)ale ©d)äbelform.

^af. XV (am @nbe be3 £udje$).

^i)pot()cti[dK Sfi.^c M mouo^t?t)lcti[djcn UrformtgS mtb ber Serbret«

tttng ber 3&ötf ÜRcnföen^ccteg tum Seraurien au« über Die (£rbe. ©elbft«

berpnbltd) beanfpruajt bie tyev grapfjifcb flirrte $t)pott)efe nur einen ganj

probiforifdjen 2öertt> mtb bat lebiglid) ben 3roed
,

ju jeigen, toie man fid)

bei bem gegenwärtigen unbottiommenen 3uftanbe unferer antyropologifcben äerofc
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ntffe Die Au«ftrabluna, bei
-

Sftenfcbenarten üon einer einzigen Urtjeimatf) au0 un-

gefäbr benfen tonn. AI« mabrfdjeiulicbe Urheimat!) ober ,$arabiefl" ift ljier

i* e m u r i e it angenommen , ein gegenwärtig unter ben ©ptegel be« inbifdjen JOeean«

berfunfener tropifdjer kontinent, beffen frübere öriftenj in ber Sertiärjeit bur#

jal)lret<be Xtyatfacben ber Xfuer * unb ^flanjengeograpbie fetyr roabrfdjeiiü'icb gemacht

roirb (üergl. @. 321 unb 619). $nbeffen tft e« aueb fet>r möglich ,
baß bie Impo-

tbetifebe „Siege be« 2Kenf(f>engefd)le<f>t«'' Weiter öftlid) (in $inter» ober SSorber»

3nbien) ober weiter Weftlicb (im öfttidjen Afrifa) lag. künftige, namentlich Oer-

gleicbenb*anttjropologifcbe unb paläontologifdje gorfebungen toerbeu und hoff entlief)

in ben (Stanb fefcen, bie üermutf)licbe £age ber menfdjttctyen Urbeimatb genauer ju

befiimmen, al« es gegenwärtig möglich ift.

SBenn man unferer monopfjpletifcben #t)pott)efe bie polüpbületifcbc üor$ief>t

unb annimmt, baß bie üerfdnebenen SLKenfdjenarten au« mehreren üerfcb'tebenen

antbropoiben Affenarten burd) allmätjlidje Serüoflfommnung entftanben ftnb, fo

fcfyeint unter ben bieten, hier möglichen §üpotbefen am meiften Vertrauen bieje*

jenige ju Oerbienen, meldte eine jWeifadje pittyefoibe SÖur&el be« 2Hen*

f<$engefd)Iecbt« annimmt, eine aftatift^c unb eine afrifanifebe 2Bur$eL @«

ift nömlicf} eine fet>r bemerfen«Wertbe £tjatfacir)e
, bnfj bie afritanifeben SR e n -

fdjen äffen (©oriüa unb ©cbhnpanfe) ftcb bureb eine entfebieben langföpftge ober

bolieboeepty ale ©cbabelform au«jeidmen, ebenfo hrie bie Afrita eigen*»

tljümudjen SRenfcbenarten (Hottentotten, Äaffern, Sieger, SRubier). Auf ber

anberen ©eite ftimmen bie afiatifd)en 2)£cnfcben äffen (in«befoubere ber

fleine unb große Drang) bureb ihre beutlicb furjföpftge ober tu ad) n cep h a i e

©cbäbelform mit ben üorjug«Weife für Afien bejeid)nenben SWenfdjen*

arten (SRongolen unb 2RaIaheu) überein. Sflan fönnte baber moljl berfudtf fein,

oie|e le^teren (a|iati|cpe iücen|cpenanen uno urmen|cpen) oon einer gememiamen

brac&pceptjalen Affenform , bie erfteren bagegen (afrifanifd)e ÜWenfdjenaffen unb Ur»

menfeben) bon einer gemeinfamen botic^ocepl)a(cn Affenform abzuleiten.

Auf jeben gaö bleiben ba8 tropifdje Afrifa unb ba8 füblic^e Afien (unb gmi=

fdjen beiben mögtiebermeife ba« fic früher berbinbenbe 2emurien ?) biejenigen Xtyile

ber @rbe
, melcbe bei ber grage üon ber Urtjehnatl) be« SD^enf^engefcblecbt« bor

allen anberen in SBetradjt foramen. gntftbieben auSgefdtfoffen fmb bei biefer grage

bagegen Amerila unb Aufrralien. Aud? (Suropa (.meld)«« übrigen« nur eine be=

günftigte tueftlic^c ^albinfel bon Afien tft) befu# fc^mertid» für bie ,,$arabie*»

5rageJ
' ©ebeutung.

2)aß bie Sßanberungen ber oerfebiebenen 9)ienfcbenarten bon itirer Urbeimat^

au« unb i^re geograpbifebe SJerbreirnng auf unferer £af. XV mir gan^ im Aüge*

meinen unb in beu gröbften 3i\$tn angebeutet Werben founten
, üerflebt fid) bon

felbft. $ie jar^Ireic^cn Äreu^ unb CueiWanberungen ber bielen Bmeige unb
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«Stämme, fotoie itjrc oft feljr eiuflußreid)en föüdmanberungen mußten babei gänjltd}

unberütfftdjttgt bleiben. Um btefe einigermaßen flar barjufteflen
,
müßten erften*

unfere Äenntniffe tote! boüftänbiger fein unb $n>eiteu8 ein ganzer 9Ula8 mit bieten

üerfduebenen ÜDftgrationS-Safeln augeloenbet roerben. Unfere Xaf. XV beauftragt

meiter WidjtS, al« gan$ im Allgemeinen btc ungefähre geograpl)ifd&e Verbreitung

ber 12 iDienfdjenarten fo anjubeuten, tt)ie fie im fünf$etmten ^Q^rljunbert (bor

ber allgemeinen Ausbreitung ber inbogermanifd>en föaffe) beftanb, unb roie fte fld)

ungefähr mit unferer 3)efcenben5^ot{>efe in <£intlang bringen läßt Auf bie geo^

grapljifdjen 3$erbreitung$fd)ranten (©ebirge, Süften, ^lilffe, Meerengen u. f. ro.)

brauste bei biefer allgemeinen ÜÜJigrationSffijje im öinjelnen um fo meniger ängft-

li$e föütffidjt genommen $u »erben, al« biefe in früheren Venoben ber Srbge-

fdjidjte gan$ anbere ®rößen unb formen Ratten. SBenn bie aHmä^lige Umbtl-

bung bon fatarrfjincn Affen in Jntfjefoibe 9Kenfd)en roäf)renb ber Xertiärjett tuirf*

lid) in bem t)i)potl)ctifd)en Üemurieu ftattfanb, fo müffen aud) $u jener 3eit bie

©renjen unb formen ber heutigen (iontinente unb üüieere ganj anbere geroefeu

fein. Aud) ber feljr mächtige Einfluß ber (Siöjeit roirb für bie djorologifdjen %va~

gen bon ber Säuberung unb Verbreitung ber SDlenfdjenarten große SBebeutung bean-

fprud>en, obmotjl er fid) im ©n^elncn nod) nidjt näljer befHmmen läßt. 3d) oer*

roatyre mid) alfo Iner, mie bei meinen anberen (gnttoidelungölmpotljefen , auSbrüd-

li# gegen iebe bogmattföe Deutung; fie finb meiter nufys afe er fte 93erfu#e.
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